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$)ie Jpiftorifdje 3citfd)rift beginnt mit bcm Safyrgange 1877

tune „
sJ*cuc golgc". Sic crfc^eint fortan in fedjä Jpeften jn burd)*

fdjnittlid) jmölf Sogen.

Sicfe Erweiterung ift burd) bcn ftctd madjfcnben Umfang

t)eö Stoffel ocranlafjt unb burd) bie in gleicher Sßcife jimefurienbe

3$cilna$me beä «ßublifumä ermöglicht morben. Sie ßcitfctjrift

mirb babnrcf) in ben Staub gefegt, bie 9cooitäten ber gefdjic^t-

(id;en Literatur in größerer Söollftänbigfeit 511 berürffic^tigen.

Sludj in 3ufunft wirb bie SRebaftion ber Stiftung, meiere

fie faft swanjig 3al)re f)inburd) oerfolgt hat, tren bleiben. $)a$

urfprünglid)e Programm t)at fief) bergeftatt bemäl)rt, bajj mir bie

„SRcwf golgc" mit bem SBonoort beS 3ahrc* 1859 einleiten Wimen:

„Die 3cit^rift foü oor Mein eine miffcnfdmftlichc fein.

3f)re erfte Aufgabe märe alfo, bie roafyrc TOcttjobe ber tnftorifdjcn

3orfd)ung oertreten unb bie ?lbmeidningen baoon fru fenn^cichnen.

9luf biefem ©oben bcabfidjtigen mir eine tjiftorifdje 3C^S

fd)rift, nid)t eine antiquarifdje unb nid)t eine politifdje. (£iner-

feit* getjen mir nid)t barauf aus, fc^mebenbe gragen ber heutigen

^olitif 511 behanbeln ober und ju einer fpejieüen poftitfdjen gartet

311 befennen. (Sä ift Ijiegegen fein iBibcrforud), menn mir gemiffe

allgemeine ^orau^fetumgen als biejenigen bc,}cid)nen, meldjc ba$

politijd)e Urtljcil ber 3ci*W)rift bebingen merben. $>cr gefdneht*

liefen Betrachtung crfct)ctnt ba$ Öeben jebed $olfc3, unter ber

ipcrrfd)aft ber fittlid)en ®cfc$e, al£ natürliche unb inbioibucHc

(Sntmirflung, meldje mit innerer 9cotf)tt>enbigfeit bie formen be£

Staats unb ber Äultur erjeugt, meiere nict)t millfürlid) gelammt unb

befdjleunigt, unb nidjt unter frembe Siegel gelungen merben barf.

$iefe Sluffaffung fdjltc&t bcn geubaliömus aus, melier bcm fort;

fd)reitenbcn Seben abgeftorbenc Elemente aufnötf)igt, ben SRabifatis*

mus, mcld)er bic fubjeftioe Söillfür an bie Stelle bes organifchen

Verlaufes fefct, bcn Ultramontanismus, meldjer bie nationale unb

geiftige Sntmirflung ber Autorität einer äunern ftird)c untermirft.
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IV Vorwort.

Anbcrerfettö mollen tt»ir fein antiquarifdjeö Organ grünben.

2LMr nmnfdjen alfo oorzug&ueife fotd^c Stoffe ober foldjc Bc=

§ief)ungcn in ben Stoffen jn bcf)anbeln, meldje mit bem £ebcn

bev ©egemoart einen nod) lebenben gufammhang Jjaben. SScnn

e3 bie ^ödjfte Aufgabe ber gerichtlichen Betrachtung ift, bie

Gte)c§ticf)feit unb ©in^eit atleä 2öerben3 unb £cben3 ju erfennen,

fo lDtrb fid) eine fold)e (Srfcnntmfj nid)t Deutlicher ausprägen

(äffen, aU burd) ben Sftadjroeiä, bafj ba$ Vergangene nod) gegen«

märtig ift unb in uns felbft beftimntcnb forrnrirlt. (£3 ift nid)t

blo$ ber SReij beä *ßifantcn, eä ift ein miffenfdjaftlid) berechtigter

Xrieb, menn baS ^ublifum mit fefter Vorliebe nad) Stoffen ber

bejeidjneten (Gattung greift, menn bie fyier^in gehörigen Büd)cr

überall ber bebcutenbften Sßtrfung fid)er ftub. ©3 fc^cint und

nur angemeffen, menn aud) bie 3eitid)rift in if)rcm frtttfdt)cn

£l)eile oor$ug3meifc fold)e Schriften einer befonberä eingcl)enben

Betrachtung unterwirft. ($S gehört gan§ in biefen 3ufammenl)ang,

menn mir hinzufügen, bafc (Erörterungen, meld)c bie charafteriftifd)en

llnterfchiebe ber beutfdjen unb ber auswärtigen ©cfcf)td)tfcr)reibung

unterer Sage flar unb fct)ar{ mS Sicht fejjen, un3 J>öd^ft will--

fonunen fein merben. 3>enn glüdlidjcr Söeife fyat unfere SBiffcn*

fchaft in ber Gegenwart eine foldjc Stellung gewonnen, bafj ihr

Beftanb unb il)r gortfehritt ein Stürf unfereä !iftationallebenS

gemorben ift. ergeben fid) fobann aus bem ©cfagten folgenbe

allgemeine Regeln für bie SRebaftion:

Sie muf$ im Allgemeinen ben Stoffen ber mobernen öefdjidjte

einen größeren fflaum alä jenen ber älteren, . unb ben beutfd)cn

einen größeren als ben auälänbtfdjen Oorbcl)alten.

$>te einzelnen (gebiete bc3 hiftorifdjen Stubiume ftct)cn ber

Aufgabe ber ^eitfd^rift gleich 11Q
()
C -

Beiträge aus ber SRccht^

unb Berfaffungä-, au$ ber Siteratur« ober ber &ird)engefd)ichte,

fomeit fte ben allgemeinen ©runbfä^en unfereö OrganeS ent-

fpredjen, merben ebenfo wie Arbeiten auö ber politifdjen ®cfd)id)te

im engem Sinne gegeben merben."

Berlin im $c$cmbcr 1876.

#ie firbaktion.
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I.

<?rieürid) äöüljelm II. tu* «ruf gertfierg.

SSon

'g&a* J)UÄ(feer.

(Ockfen in bcr öffentlichen Si|ung bet Slfabemic bct 2Biffenfd)aften Berlin

am 23. SKärj 1876.

Eifriger als anbere Staatsmänner SpreuftcnS fjat ®raf

£er£berg Sorge getragen, feine 2lmtStf)ättgfeit in baS richtige

Ctdjt 311 ftellen. Sefonbcre ilmftänbe, unter betten fein föücftritt

erfolgte, bie SSenbung bcr auswärtigen ^Beziehungen, bie banad)

eintrat, bie ungünftigen folgen, bie biefe SSenbung im weiteren

Verlauf herbeiführte, fonnten nur baju beitragen, bie Seifhingen

eines 9ftamteS, bcr bem (Staate 47 Safjre ^tnburd^ mit unöcr-

gleicf)licher Eingebung gebient fyattc, um fo (jetter glänzen ju

laffen.

2luf bie entgegenfommenbfte Neigung, feinem SBcrbienft ge^

red)t ju roerben, 'hat in btefem Greife ein Biaxin 51t sägten, ber

bie Arbeit ber SSiffenfcfjaft nid)t geringer achtete als bie SBirf-

famfeit in ben f)öcf)ftcn Stellungen beS Staats, bcr fcfjon in

jungen 3al)ren Sftitglicb unferer 5lfabemie, an ben (Geburtstagen

griebrich'S II., an ben 3al)rcStagcn bcr Xf)ronbefteigung fcincS

Nachfolgers fytx mct)r als einmal baS SBort genommen t)at
f

beffen Kuratorium unfere Slfabemie manche görberung ju banfen

^iftorif^e Beitfarift. 9t. &. 8b. I.
1
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2 9Raj Xuntfcr,

l)at. lieber ba* gebüfyrenöe 'JNafj ber Slnerfennuitg l)inauö

jugefyen, würbe §er$bergä eigner Meinung entgegen fein, ber bie

belefyrenbe ftraft ber ®efd)id)te in ber Äenntnijj fat), bie auä ben

amtlichen Sdjriftftürfen ber Regierungen geköpft werbe, unb bem

auö foldjer abgeleitetem Urt^cil. tiefem 3a£c wirb es entfpred)en,

wenn id) ocrfudjc, ben nad)brücfüd)en ^ertfyeibigungcn feiner

*ßolitif, bie ©raf §cr$berg t>eroffcntücf)t fjat, gegenüber, bte

Urfunben entfcfyctbcn ju laffen, ob bie lenbcnsen, bie er in

ber sJ$crtobe »erfolgt fyat, in n?clcr)cr er, an ber Seite grtebrtd)

Söilfjclm'S II., berufen mar, einen felbftänbigcren Ginflufj auf

unferc auswärtigen ^Beziehungen 511 üben, bte bem (Staate

l)ctlfamften getoefen finb. Sollte biefe Untersuchung ergeben, bafj

fetne 9lrt unb Begabung geeigneter waren, gegebene ©ebanfen

auszuführen, gewiefene $tele burd? ©efefnef unb Sluöbauer ju

erreidjen, als felbft ba* $iel ju fteefen unb ben Ctrfolg $u

jwingen : immerhin fjaben glänjenbe 2>ebuftionen unb fdjarffinnige

Staatöfd)riften in rcüfjer Sülle, 3eugniffe ftauncnötoertf)er Arbeite*

fraft unb umfaffcnbfter ßemttnijj, Ijeilfame ©rünbungen uneigen;

nüfcigcn SBirfenä fjaben bem 2Jcmifter, welcher bie geber $u

<pubcrtu*burg unb 1cfd)cn führte, einen tjeroorragenben ^ßlaU

unter ben Staatsmännern ^rcujgenö für alle 3citcn gefidjert.

Jricbrid) 23ilf)elm II. ben 2f)ron beftieg, beftanb bad

Sünbnifj mit SKufelanb, in welchem griebrtd) II. nad) bem

fiebenjäljrtgcn ftriege Sidjcrljcit für baä tiefcrfdjöpfte ^anb

gefunben , nidjt mcfjr. Sftadjbem griebrid) bie (Sutoerleibung

2kt)ernS in bte öfterrcid)ifd)en (Srblanbe ocrcitelt, tjattc ftaifer

3ofcpl) ^Itlcö batan gefefct, ifmt bie llnterftü&ung SRußlanba

entwichen. Ucbcr^eugt, bafe ber Vertrag oon ^crfaillcS , ber

granfreid) feit 1756 an Ccftcrreid) gebunben l)ielt, baft felbft

bie SBcrfdjWägcrung mit Jranfreid) gegen griebrtd) ntd)t auö=

reichten, crrcid)te c* 3ofcpl), bie Äaiferin Katharina bem Könige

ju „entführen". Der ®raf oon galfenftetn mußte n>ol)l in

^Petersburg willfommcn fein, wenn er erflärte, bie 2)onaufürften=

tf)ümcr unb Ätonftantinopel nid)t nur gern in ®atl)arina's §anb

511 fcl)en, wenn er felbft mit ben Streitfräften DcfterreidjS baju

beizutragen uerfprad). Gr opferte fdjwcrwicgenbe Sntcrcffcn
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ftriebrid) Wtydm TL unb ©raf §cr$berg. 3

Defterreidjä im Dften, um feine Stellung in 2)eutfd)lanb gegen

Greußen ju ftärfen. gür ftattjarina richtete ftd) bie €>pujc

biefeS neuen SBunbeS gegen Äonftantinopcl
, für 3ofcph lag fie

gegen Berlin. Sobalb Stattjarina, nunmehr auf Ccftcrrcid)

geführt, bie Ärim anneftirt hatte, forberte unb erhielt 3ofeph

ihre äfötmirrung, stoar nicr)t mehr §ur einfügen (Srroerbung

öanernS, aber jum Sluötaufd) Söelgtcnä gegen öaöern. tiefem

neuen ^ßrojeft [teilte griebrid) ben gürftenbunb entgegen. Sofeph

oertagte feine Slbfid)t, um berfelben granfrcid)ä lebhaftere $u-

fummung ju geminnen. (£r erreichte bie£, inbem er §ollanb

burd) ben ©trett, ben er über bie ©d)elbcfcf)iffal)rt begann,

burd) $fricg$brof)ungen unb Lüftungen granfreid) in bie 2lrme

trieb.

3)aö hterburd) begrünbete enge SBünbmfj ännfdjen granfreid)

unb §>ollanb führte §ur erften auämärrtgen Slftion griebrid)

SSityclm'S II. 5)ie franjofifchc Partei in ben 9?ieberlanben, baö

«Patriziat ber grofjen Jpanbcteftäbte, unternahm eö, um bie 33er*

binbung mit granfreid) bauernb §u fid)era, bie föchte bcö ßrb=

ftattl)alter$ , ber nad) ber Xrabttion feinet §aufeä an ©nglanb

fcftfuelt, auf baä Sftafc einer ben ®eneralftaatcn unterteilten

öeamtung tjerabjubrücfen. (Snglanb unterftüfcte, um feinen alten

$hmbc$genoffen nict)t üollftänbig granfreid) gu übcrlaffcn, bie

Partei bc£ (Statthalter^, Söetoaffnet ftanben bie Anhänger

granfreid)S, bie Patrioten, mie fie fid) nannten, ber oranifd)en

gartet gegenüber. $ie ©cmahlin beö Stattljaltcrg mar bie

©d)mefter griebrid) 28ilhelm'3 II. Untcrnef)menb unb tf)ärig

mad)te fie fid) oon ^tjmmcgen auf ben SSeg nad) bem £>aag,

roo bie (Sfcneralftaatcn oerfammelt maren, bie ftatt^altcrtfc3t)e

Partei berfelben 5U ermutigen. $u @d)onf)obcn mürbe fie non

einem greiforp$ ber Patrioten angehalten unb §ur föücffehr

gcnütfngt. $cr Sfönig forberte ®cnugtf)uung. 3m Vertrauen

auf bad $ünbni& mit granfreid), baä biefc 2Kad)t jur 3Ser^

t^eibigung §oltanb£ gegen jeben Angriff ocrpflid)tete , mürbe bie

gorberung abgemiefen. „Snteroenirt Sßreufjen, fagte ber $8er*

treter granfrcid)$ in ^Berlin bem (trafen <pcrfcberg, fo merben

Wir 100,000 9tfann marfduren laffen." „23ir 50,000, ermiberte

1*
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4 9Rnj $>un(fer,

§erfcberg, unb (Sud) plagen." Sluf bie ©efafjr beS Äonfltfte

mit granfreid^, liefe griebritf) SBittjelm feine Gruppen cinrüefen.

9lm 15. Dftober 1787 ftanb ber £>er§og üon ©raunfdjmeig

unter ben 2öäHen öon 5tmfterbam. $)ie ©eneralftaaten unter-

warfen fiel). JpoHanb mar bem Öünbnife mit granfreid) entriffen,

ber 5luStaufd£) Belgiens gegen öanern unmöglich gemalt. iperfc

Berg triumpturte laut, „bafe granfreid) um bie fjoHänbifdje Mianj,

um ben SReft feinet $lnfef)enS in (Suropa gebraut fei"; aber

er tfjat nidjtS, *ßreufecnS ©influfe im §aag feftjuftellen , bie

©eneralftaaten an ^reufeen ju binben. Dbmof)l prcufeifdje

Xruppen bem ©tatttjalter jum ©iege üerf)olfen unb §olIanb

oRupirt Ratten, bominirte faum ein f)albeS 3>af)r naef) biefem

(Sinmarfdj baS englifdjc Äabinet ooßftänbig im £>aag, ftanb

©nglanb fjier an ber ©teile, bie <ßreufeen gebührte. §er$bcrg

t>atte §ollanb für (Snglanb, nidf)t für *ßreufeen granfretcf)

entriffen.

9ftcf)t glücflidjer operirte Jperfcberg in einer ungleich ipict)-

tigeren grage. 9ßiebert)olt §at er felbft anerfannt, bafe griebrtet)

933ilr)clm foroot)! öor ber ^ronbefteigung als nadE) bcrfelbcn baS

gröfete SSerbienft um SBilbung unb ©ebenen beS gürftcnbunbeS

gehabt; er bejei^net ben ^rinjen oon *ßreufeen fogar einmal als

ben Urheber beS ©ebanfenS beS gürftenbunbeS. 3n ber $f)at

mar griebrid) Sßtlfjelm in jenen Saljren oon lebf)afteftem ©ifer

für ben gürftenbunb erfüllt. $)em Könige nafye befreunbet, tfyeilte

Äarl Sluguft oon Söeimar biefen ©tfer Oon ganzem §erjen. Äur-

mainj, bem baS jDireftorium beS 9icicf)StagcS juftanb, gehörte

bem ®unbe an. ©in fo wichtiges ©lieb bem £ftmbe buref) bie

2Bal)l eines ftoabjutorS berfelben föicfytung ju erhalten, mar oon

grofeem SBertf). ©S mar $arl ?(uguft, ber biefe $erf)anblungen

führte; buref) feine £>änbe finb bie ©elber gegangen, roeltf)c

bie ©timmen ber Sflainjer $)omf)errn für Balberg gemannen

(5. Sult 87). 2)aS Vertrauen, tuelcf)eS ber $önig $arl Sluguft

fct)enftc
r

bie Aufträge, roeldje er in feine £anb legte, fal) Jperfcberg

nid)t oljne einen Anflug oon (Siferfudjt: „eS fcfjeint, fdjrcibt er

feinem Kollegen ginfenftein, bafe mir einen britten Sftmifter neben

uns §aben".
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ftriebrid) miMm II. unb ©rof fccrfcberg. 5

(Sollte ber Jürftcnbunb ^ßrcu&cn unb 2)eutfc^lanb üorwärtd

bringen, jo mufjtc it)m über bie Abmcfyr ber Uebergriffe 3ofcpl)'$

tynaud bie Aufgabe jugewiefen werben, ber Nation ju gewähren,

wa* ber 9tcid)*tag Weber Ictftcn fonnte nod) leiften wollte. 3)at)tn

gingen ftarl Auguft'ä öebanfen. Auä bem gürftenbunbe follte ein

totrffamed Gorp*, wie er fid) auöbrücftc, jur Aufredjterljaltung

beutfd)cr Jrcifjcit, (Sitte unb ®efcfce werben. @r Verlangte ju

biejem $)vcd eine föcoifion ber üBunbcäafte. (£in ftänbiger Auö*

fdjitjj ber Gfcnoffcn beo ©unbeä, in bem jeber $rjeilncf)mcr gro§

ober Hein eine Stimme fütjre, follte $u SDtoina jufammentreten

;

fo ald gcfdjloffenc Sinfjeit muffe bann ber 23unb auf bem 9teid)ö*

tage fid) oernetymen laffen. on biejer SBeife fei bie 9Reid)$reform

anpfaffen, $unäd)ft bas (#erid)t$mefen unb bie Suftifl, bann bie

2&tf)lfapitulation, cnblitf) bie geftftcüung ber SBcrtfjcibigung^

mittel bco Üöunbeö. 2>er ftonig mar einoerftanben. Äurmainj

unb 3ad)fcn Ratten einige $ebcnfen. Aber nid)t an biefen, an

$>erfcbcrg'$ Söibcrftanb ift ber ®ebanfe beä engeren iöunbcä

unter Sßreufjenä güljrung gefdjeitert. 3m 3anuar 88 fütjrte er

bem ilönige aus : eine ^erfammlung wie bie borgcfdjlagene mürbe

eine ungefcfctid)c unb gleidjfam ein ®cgenrcid)ätag fein. üBaö

ber iöunb gefefclid) tf)un fönnc, fei: bie Materialien ber Reform

burd) ein gcfjeimcä (5inöerftänbni& oorjuberciten, mad rcd)t moljl

in Sftatnj unter Leitung beä Sturfürften burd) bie 2Jctniftcr ber

uier fturtjöfc , fowofjl im eigenen tarnen aU burd) 3$ollmad)t

unb 3nftruftion ber anberen öunbeögen offen gcjdjctjen fönnc.

(Sine töcuifion ber ©unbeäaftc fei nid)t erforberlid).
s-8on bem

Äongrcft in 9)toinft fei ba^er Abftanb ju nehmen unb überhaupt

Alle* p oermeiben, waä Särm unb ©egenbemegungen Deftcr*

rcid)ö tjeroorufen fonne. 9ciemanb mar entfernter oon bem

®cbanfen, Ccfterrcid) gegenüber bie bcutfdje Nation auf bem

Söegc bcö Jürftenbunbeä unter Sßreufjcn $u einigen, als §er£=

berg. $8cnn er Angelegenheiten biefer Art baö Scrcuj ber

grofecn s$olitif, b. I). ber curopäifdjen Kombinationen ju nennen

liebte, fo erljeüt, mie wenig er, ganj abgefeljen oon ber nationalen

©ebeutung, ben SBcrtr; beä Jürftcnbunbeä für bie Stfacfjtftcllung

preunens ertannte.
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6 Wai Stander,

$8erfdr)mä!)tc Jpcrfcbcrg, tnbem er bie (Sntmitfclung bc3

gürftenbunbeä tjintanfnelt, ba3 bittet, Greußen auf nationalem

Sßege oon (Schritt §u (Schritt cmüorfteigen ju laffen f fo gelang

c3 ifmt aud) nid)t, ber ®unft eineä fritifcfjen Moments, ber btc

Söfung ber 90?adjtfrage für Greußen auf anberem 38ege unb

jroar gerabe auf bem feinen, bem ber europätfcfyen KonfteUation,

51t entfdt)eibcn erlaubte, biefen großen (£rfo(g abjugemimten.

SeneS SBünbniß steiften föußlanb unb Defterrcid), btc ^uftim*

mung, meldte bie 2lbftdjtcn ber beiben Kaifcrtjöfc am §ofc §u

SBerfailleS nadt) bem preußifdjen 3u9e 9c9cn Öollanb nod) unbe-

bingter aU juöor fanben, mar eine cmfte (Sfcfafyr für Greußen;

bie fernere Sage be3 fiebenjäfyrigen Krieges, bie SBerbinbung ber

brei großen KontincntaImäd)tc junädjft olntc, bann gegen Greußen

festen toieber tjergeftcüt. SXurd} einen neuen ®riff gegen bie Pforte,

burd) bie Slnneyton (Georgiens, brüdtc Katharina ben CSmanen

bie Staffen in bie <panb. 25en KriegSötan feftjuftctten , entbot

fie it)rcn SBunbeSgcnoffcn ben Kaifer Sofepf) nadt) (£f)crfon. 9?adt)

einigem SBcbcnfen fagte Sofcpt) ber Kaiferin llnterftüfcung mit

feiner Oollcn SJcadtjt ju. 5ln ber Spi^e Oon metyr als 200,000

9ftann 50g er im SDtörj 1788 inS gelb. 3)ic lefcte Stunbc ber

<ßfortc festen gefommen; eS mar faum benfbar, baß fie biefem

§cere, ben ruffifd)en 3lrmcen in ber SKofbau, in SBeffarabien,

in (Georgien, ben rufftfcfjen glottcn beS baltifcfjen unb beS

fdrjroarjen StteercS, ber oercinigten (Sfcfammtfraft OefterreidtjS unb

ÜRußlanbS miberfteften fönnc.

durfte man in 33erlin bie £änbe in ben Scfjooß legen bis

btc Kaiferfyöfe bie Pforte niebergemorfen unb, ftärfer burd) ttjre

Erfolge, fid) gegen Greußen menbeten; moEtc man bis ju bem

9lugenblid roarten, in bem, nad) ©efriebigung 9?ußlanbS, bie

9?ei()c an DefterreidjS $ortt)cile fam? $on foldjer SBenbung

nid)t ifolirt übcrrafdjt 5U merben, mar cS gemiß geraden, alle

Kräfte beS SöibcrftanbeS, bie gegen baS (Sinocrftänbniß ber brei

großen Kontinentalmächte öorfjanbcn maren, um Greußen 5U

fammeln. $cr König nal)m bie Snitiatiüe. (Sngtanb Ijattc in

feinem lefctcn Kriege mit granfreid) um bie greitjeit ber Kolo*

nien in 9corbnmcrifa genugfam erfahren, maS eS bebeute, menn
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rvricbrid) 28itf)clm U. unb Gtatf frcrtjbcrg. 7

il)m im Sccfriegc bic Unterführung einer beutfdjen 3Ütad)t fcfjlte,

teenn ber befte tycii bev Kraft granfreic^ö nic^t burd) beutfdjc

Bajonette in ftnfprud) genommen mar. Seit bem Jneocn oon

SBerfaiücS marb baS englifdjc Äabinct um bic Mian^ <ßreuftcn$

;

Sriebritf) ()attc ftcf) mit bem (Eintritt £>anouer$ in ben dürften-

bunb begnügt. Seitbcm roaren bie Sntereffen ©nglanbS unb

^reuftene in ,§ollanb äufammengetroffen ;
(Snglanb hatte ^reufeen

ben Siebergcmtnn frollanbs *u bauten. Um baö oSmanifd)e

9icid) in fernerer Sorge, erneuerte baS cngüfdjc ftabinet feine

Antrage auf ben $(bfd)Iuj3 einer engeren Mian^. ber König

im 5r"Wa^)r 88 fa110 Sdjmcftcr in §ottanb bcfudjtc, ließ er

hier, of)nc bic SKJciniftcr 511 fragen, bie ^räuminarartifet einer

ÜDcfenfioatlianj mit (Sngfanb §eid)nen (13. Suni 88).

Sind) im Dftcn unb Horben fanben fid) Stüfcpunftc für

Greußen. SS gelang §cr#bcrg, bic SKcpubltf s$otcn bem (Sinflufj

fKußlanbö ju ent^tct)en , inbem er ^ßrcufjcny Unterftütjung gegen

Katharina '3 auf ben 5tnfcf)luB ^olcns gegen bic Pforte genutete

3orbcnmgen in 3(uSfid)t ftetttc. König ®uftati III. oon Sdjrocbcn

erachtete bic Skfdjäftigung ber ruffifd)en §cerc am £>nieftr für

günftig, bic SSerlufte bcS 9h)ftabtcr unb 9(boer Jricbenö mieber

beizubringen. Seine glottc ucrlcgte ber rufftfdjcn, bie in baS

Wittdmccr fcgcln fotttc, ben SiVg unb marf fic nad) Kronftabt

^urücf (3u(i 88): Katharina mar einen Slugcnblicf in ökfahr,

Petersburg oerlaffcn müffen. Wbcr bic Cffi^icrc bcS fd)roc=

bifdjen SanbhcerS uerfagten bem Könige, ber bic 2(befäf)crrfd)aft

geftür^t hatte, ben ßtehorfam unb fdjloffcn auf ihre £anb Waffen-

ftillftanb mit ber Kaiferin, roeldje bereits baS if)r öerbünbetc

Sä'ncmarf 511m (Sinfafl in Sdjmebcn befestigt hatte. 3m September

ftanb bie bänifd)c ftrmee oor ben dauern Rothenburgs, ®uftab

fdjicn ocrloren. Slbcr bic ®cfanbtcn *ißreufjcnS unb GsmglanbS

geboten bem bänifdjen foecre §a(t, unb bic $)rof)ung Greußens

in Kopenhagen, baß bic Jortfefcung bcS Krieges gegen Sd)rocben

ben (Sinmarfd) ber prcuftt)ct)cn
s?lrmec in §o(ftcin jur golge

haben merbe, jmang 3)änemarf, feine Mrmec surücfjujiehcn unb

feine ftcutratttät 5U erflären. 2>icfc Untcrftüfeung, bie ®elbl)ü(fe
f

mcldje ®uftab oon Greußen, (Snglanb unb §oüanb erhielt, fidjerten
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8 3Roj Wunder,

beffcn ftf)toer erfdjütterte (Stellung aud) im 3nnern. (5r öermodjte

ben Sfrieg gegen SRufclanb im nädjften 3al)re tfyätig fortjufefcen.

$att)arina unb Sofcpt) empfanben baä ®ett)icf)t ber Haltung,

meld)c ^ßrcufcen unb (Snglanb angenommen tjatten, ber Untere

ftüjjung, bie <Sd)roeben bei i^nen gefunben, ber 2lb§tcf)ung *ßolen3,

ber @rmutf)igung , bie bie Pforte aus bicfen (Schritten fdjöpfte.

(Sie tjofftcn ber fogcnannten Xripleattianj , b. \). ber Kilians

"jßrcufecnä, (SnglanbS unb §ollanbä baS ©cgengemid)t granf*

reidjä, baä ÖJegengemid^t ber bourbonifdjcn §öfe geben ju

fönnen. 3m grüf)jaf)r 89 fenbete $atf)arina ben ^ßrinjen öon

Sßaffau * (Siegen nad) *ßariö unb Stfabrib, bie Duabriüjteallianj

ber beiben ftaijcrljöfc mit ben §>öfcn oon *ßari3 unb SDtobrib

jum Slbfdjlufc $u bringen. (Sin ®lüdäfall für Sßreujjen, ber aufjer

jebcr Veredlung lag, crfticfte biefe Cuabrupleallianj im fteime.

$ie Xage beö Vaftillenfturmeä warfen baö alte granfreid) ju

©oben. §crfcberg übcrfcnbcte ben bezüglichen 23ertd)t bem Hünige

mit bem Veifafc: „$)ie Kilians zroifdjen Ccftcrrcidj unb granf*

reid) ift oernidjtet; Oefterreid) fann nid^t mefyr auf granfreid)

jäfjlen." Valb Darauf, im 9tuguft, beantragte er beim Könige,

bie günftigc Situation nidjt länger unbcnufct ju laffen.

§erfcberg l)atte bis l)icrl)cr gefdjidt, cntfdjloffen unb glürflidj

operirt. üfiMc gebaute er nun, bie guten Vorbereitungen, bie er

getroffen, bie feltcnc ®unft ber Sage, bie ber nad)^altige 2ötber=

ftanb ber Pforte, ber fdjrocbifdje $rieg, bie unocrfyoffte Befreiung

SßrcujjcnS oon jeber Störung oon SÖeften tjer boten,
(̂
u oer=

roertljen? ^ßreufren follte alö Vermittler aroifdjcn bie Pforte unb

bie $aifert)öfe treten, um ben fämpfenben Parteien bie Vebin-

gungen bcö griebenö aufzulegen. SDic Pforte follte ntct)t blo£

bie 2L*allad)ei fonbem aud) bie Dölbau, bie fic nod) oertf)eibigte,

an Oefterreid abgeben. $afür müffe Oefterreid) ©alisien ber

SRejmbltf ^ßolen zurütfftcllen ,

s^olcn roieberum Stetig, Xfyorn

unb ben ©ejirf ber Dbra an Sßrcufjcn cebiren. SRujjlanb fönne

mit bem Vcjirf oon vDtfdjafom abgefunben werben. $er s$lan

mar nad) ben ^ergangen ber erften ZTeilung *ßolen3 entworfen

;

nur bafj bicömal nidjt s$olcn fonbern bie Pforte, b. I). gcrabc

ber «Staat, für ben Sßreu&cn eintrat, bie 3^e bejahen follte.
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;<perfcbcrg hielt fid) überzeugt, Oesterreich jur Sinnahme biefeä

sßrojeftd bringen ju fönnen, äufjerften galld werbe eine milt=

tärifdje Scmonftration erforberlid} fein. 2)er Äönig meinte, es

werbe md)t möglich fein, bie ßoStrennung ©ali^ien* öon Defter=

reich anf bcm SSege bloßer 9ccgotiation $u erlangen
;

freiließ toenn

Ißreußen ofme baä ©chroert ju ziehen bie SDiftrtftc oon ®roß-

polcn, bie ilmt genehm feien, erroerbe, fo fönne man Defterreicty

immerhin bie Sftolbau unb bie Söalladjei laffen; fomme e$ aber

pr (Sntfdjeibung burd) bie Staffen, fo müffe Ocfterreich in ganj

anberer SBeifc sugefefct merben, ®ali$ien müffe it)m entriffen unb

fein ©rfafc bafür geboten toerben. 3n biefem 3at)re fei e£ &u

fpät, Striegäunternchmungen ju beginnen; man müffe Stile* mo^l

uorbereiten, um mit bem nächften Jrühjahr inä Jelb fliehen ju

fönnen. @Heid) t)ier tritt bie Differenz jroifdjen ber Slnfidjt be*

Äönigä unb ber beä 3)cmiftcrä merflich heroor. $>er Äönig

richtet fein Slugemncrf auf ben Ärieg; er roitt nid)t ju untere

Rubeln beginnen, bcoor bie Slrmce bereit ftcf)t; ber 2Jftniftcr l)at

fein Slugcnmcrf auf bie SRegotiation gerietet, bie et l)öd)ften$

burd) Scmonftrationen unterftü^t nnffen miU.

Söä'hrenb beä Sluffdjubä, ben bie abroeichenbe Anficht be$

Äönigä §er§berg auferlegte, fteigertc fid) bie ©unft ber Sage

für Greußen mieberum in ungeahnter Söeifc. SRadjbem Sofcph

auf ben Xaufd) SBelgicnä Deichtet, mar er eifrig and $Bcrf

gegangen, biefe s$rooinacn feinem 9ietcr)c fefter anjugliebern. $ie

fdjarfen Schnitte, bie er in bie alte SBerfaffung ber ^roDinjen,

in bie Crbnungcn ber bort feftgctourjeltcn §icrardne machte,

riefen lebhaften SSiberftanb ^croor. 3m Dftober 1789 erljobcu

fid) bie Belgier ju offenem Slufftanbc für bie „joyeuse entree*;

am 10. 2fe$em6et faljen fid) 3ofcpl)'£ Gruppen genötigt, auä

53rüffel ju meinen
; fie mußten auf fiuranburg jurücfget)en. Slber

auc^ in ben (Srblanben Ratten bie gemaltfamcn Reformen bes

ÄaiferS überall SBiberftanb ermetft : 5ööt)men unb 3M)ren roaren

in ©äf)rung, bie Einführung ber beutfd)en <Sprad>c als ©efd)äftö;

fpradje in Ungarn, bie Aufhebung ber ®efpannfd)aften, bie 3öeg=

füljrung ber ftrone beö heiligen ©teptjan, bie 9ttd)tberufung be3

Sanbtaged, oerbunben mit ben fdjmcrcn fiaften beä Xürfenrricgeä

Digitized by



10 9Knj $>uncfer,

fmtten bic ©cmütfjer bcr Ungarn auf ba$ 5leuf}crfte err)ifct.

Sofcpf) burc^lcbtc ben traurigftcn Sinter. Zeigten mar oerlorcn,

Ungarn am SRanbc bc$ 3hifntfjr£, ®äf)rujtg unb SBibcrfetjlidjfett

überall, ba* 9?cid) an ®elb unb 3Jccnfd)cn crfdjopft. ©clbft

fdjroer leibenb faf) er feine uncrmübltdjc Arbeit »ergebend
, feine

beftgemeinten; feine mofyltfjätigften Reformen üerfannt, feine grofecn

(Sntmürfe gefdfeitert: baju fein ©rfolg feiner ÜBaffen gegen bie

Pforte, ber fie irgenb bem grieben näfjer bringen ocrmodjt

fjä'ttc, unb 511 allcbcm bie erfd)rctfcnbc 9luöfid)t auf ben ßrieg

mit ^reujjcn im nädjftcn grülijaljr. Vergeben* müljtc er fid)

nod) in feinen legten £agen ab, mcnigftcnä $ufage bcr §ülfe

oon ftatfjarina ju erlangen, tuenn ^reugen loäbredje. 92id)t3

ift crgrcifcnbcr al3 bie 23ricfe, bie er feinem 23ruber unb 9lafy

folger £copolb biefen Sinter fnnburd) gcfdjricbcn. GUanjcnb

unb fclbftoertrauenb , in frifdjefter Äraft fmtte er jcljn 3af)re

^uuor feine Regierung begonnen, jefct ging fein ©tem in bunfeln

Solfen nieber.

Staum jemals gab cS einen gcfäljrttdjcrcn Moment für

Ccftcrreid), faum jemals einen günftigeren für *ßrcuf$en. Ccftcr*

reid) mar in bie orientaliferje grage eingetreten, e$ fyattc ftd) im

Orient, miber feine Sntcreffcn an bcr 3)onau, nur barum ^um

öenoffen Siiißfanbä gemadjt, um feine Stellung in 3)cutfd)lanb

gegen ^reufjen §u ftärfen. 9#an jaulte 9ftaj$ für 9)?afi, roemt

Greußen jefct ebenfo in bic oricntalifdje tfrage eintrat, um bie

beutfdjc Jrage §u entfdjciben. 2>ic ©tunbc mar ba , bic 9lu3*

cinanberfeftung gtirifdjen Ccftcrreid) unb *ßrcuf$cn über Seutfd)*

lanb ju bemirfen. Slber mic fet)r bic fran^öfifdje unb bic belgifdje

föcoolution , bic Öemegung bcr Ungarn unb bcr Jortgang bc3

fd)tt)cbifd)cn Äricgcä ^ßreufecn unterftüftten, mic geneigt bcr Äönig

mar, bie ®unft biefer Umftänbc $u üerroertfyen ,
aud) in biefem

SRomcnt uon cntfd)eibenbftcr Sebcutung fteHte fidt) bei bem leiten-

ben Üftiniftcr fein cntfd)eibenber ®ebanfe ein. 5(ucr) nadjbcm bic

£agc bie größten $imcnfionen angenommen rjatte, blieb er bei

feinem *ßlan ber SluSglcidjung , fam eä if)m nidjt in ben

Sinn, Cefterrcid) bie 9ttad)tfrage ju ftellen. (£r fudjte ttufr

gleidjungen in einem Slugenblitf, mo Greußen felbft bic£ SBort
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oermeiben mußte, (£r beftanb Darauf, ifm (cbigfid) bcnufcen,

um bie fcfymäd)tigften Vergrößerungen für Greußen burd) unab=

fct)6arc Verfjanbhmgen ju erüften.

tiefem fleinen ^(ane gemäß will £)crfcberg ben 9lufftanb

ber Velgier nur als Vcrfyanblung&mittcl Oefterrctdj gegenüber

üerroertfyen; ber ®ömg ift anberer SKeinung. „$)er ftönig, fo

berietet ber Vertreter (Smglanbs in Vcrlin, mill Vclgien unb

(Safteten Dcfterreid) entreißen, aber öerfcberg mirb tfjn mol *u

feiner $(nftd)t beeren." 2)er Smuptuerbünbete Greußens, (*ng-

lanb, ftanb Ijtcr entfcfjieben auf Jperjjbcrgs Seite, gür (Snglanb

mar bie @rf)altung ber Pforte ber toefcntüct)e 3mcd feiner
sMiaii£

mit Greußen; Greußen als Sturmbod gegen Ocftcrreict) unb

föußlanb ju ucrtuertfjen, um bie $aifcrf)öfc 5U jroingen, 00m

Ätiege gegen bie Pforte abftuftcfjcn, mar (Sngtanb genelmi; baß

Greußen babei 5ßortl)eit gewönne, Oefterretd) 9tod)tf)ci(e erlitte,

mar in (£nglanb£ Sinne möglidjft ju uermeiben. Von biefem

Stanbpunftc auä üerfucfjtc ba3 cngtifcfye Stabinet gleich nad) bem

5lu3brud) be3 bclgifdjen Sfafftanbeä, einen $lu3glcid) arotfdjen

SSien unb ben be(gifd)en ^ßrooinjen anjubafmen.

&U3 bem Äabinet fdt)rctbt ber $önig feinem (SJcfanbtcn in

sßariS, bem Obcrft ®oIfc, @nbe Oftober 89: „in cflatantcr Ver*

Menbung molle Snglanb bie Vrabanter mit Sofepl) auäfölmen, ftatt

fie ju unterftüfccu
; ®ofJj möge ueranlaffen, baß bie eonftituirenbe

Vcrfammlung fidj mit biefer Srage bcfd)äftigc; if)rc Vefdjlüffc

müßten ben Vrabantcrn SÖhttl) machen. 9ftd)t baß c£ feine 9(b=

fid)t fei, Belgien franjöfifd) merben ju (äffen, aber bie Vcforgntß

banor müffc ben ©ngtänbern eingeflößt merben, bamit fie Don

if)ren 9luäföf)nung3gcbanfcn ließen unb fidj mit ber Unabfjängigfeit

VelgienS befreunbeten." 51m 3. ^ember fdt)rctbt ber Äönig iftm

eigenfjänbig : ,,icf) ermuntere bie Vrabanter, im §aag unb in

Öonbon iljrc Unabfyängigfeit ju forbern." $)cr Vertreter bcö

Ä'önigä bei bem Kongreß ber gefm ^roöinjcn, Vrotffyaufen, ließ

eS an Xljättgfeit nidjt fehlen. Von <ßari3 r)cr gab ®oty ju

bebenfen, ob fid) Vrocffjaufen nidjt §u auöfdjueßlid) ^u oan ber

Sfroot unb ber bemofrattfdjen Partei f)alte, maö ben einfluß*

reichen 5(bel auf bie Seite OefterreidjS jurüdbrängen fönnte.
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i

$)ie $lrmcc bcr Belgier $u organifiren, oeranlafjtc ber ßönig ben

General ©cfjönfclb, in ben 2)ienft ber ^ßrouinjen §u treten, unb

liefe burd) ben $ommiffion$ratt) (Sprjraim für beren 9lrmee auf

Soften *ßreuftens SKagajine auf f)ollänbifd)cm 53obcn, in Sftafc

rtct)t jufammcnbringen. General öon <5d)tieffen, ber bie prcufji-

fd)cn Gruppen commanbirtc , bie bcr $önig im 2luguft 89 in

ba£ Stedum Sütttcf) jum vSd)u^ ber 3iccf)te ber <Stänbe gegen

ben 23ifcf)of bort tjattc einrücfen laffen, mufete ficr) mit Safatjette

in bircftc Öcjicfjung fefccn. „3)a ^ßreufecn unb Jranfreidj in

2k§ug auf Belgien benfelben Qmed verfolgen, fo fcrjrcibt ©djlieffcn

bicfcm am 22. gebruar 90, fei c3 gut fid) ju öerftänbigcn, bamit

man fid) nid)t etma gegenfcitig burdj bie ju crgrcifenben Sttafc

regeln ftöre." Sagegen füf)rt §er$berg am 24. gebruar bem

englifdjen Äabinct auö, ba§ ^rcufjen bereit fein mürbe, auf bie

Unabt)ängigfeit Belgiens 51t üerjidjten, fallä (Snglanb fid) ücr=

pflidjte, bie Abtretung ßtat^ienä in Söien ju befürmorten. @r

benugte Belgien, um (Sngtanb für feinen Xaufd)plan ju engagiren.

Scrfelbe ®cgenfafc jmifdjen ber 9luffaffung bcö ftönigd unb

ber bc£ 3)ciniftcr£ tritt in bem 2krf)alten gegen s$olen unb bie

Pforte fjerüor. Jpcrfcbcrg'S *ßlan gemäß mar in Sßtorfdjau bie

Abtretung $f)orn£ unb SanjigS gegen bie 9lnnal)me ^atijienö

aus ber Jpanb ^reufeenö angebeutet morben. ©egen baa ®c=

fdjenf (^aüjienö tjatte ber 9Reid)*tag nidjts cinjumenben, bie

Abtretung SJanjig* unb £f)orns meigerte er. §er^berg nriber=

rtett)
f

unter biefen Umftänben ben ®ünbmf$t)ertrag mit Sßolen

abzufließen, meil er bie Jrage für bie SBcrfyanbtung mit Ocfter=

reid) offen galten molltc. 2>er Äönig cntfcr)tcb für ben Slbfd)luj$

audj ot)ne Sanjig unb Sfjorn, meil er ben $rieg im 5luge t)attc,

meil er bcr Unterführung ber *ßolen für ben Ä'rieg fieser fein

molltc. 2)aö Öünbnift mürbe am 30. SNärj 1790 gewidmet.

<&raf Stalfreutt) ging im Auftrage be* Äönigö nad) SBarfdjau,

bie 9F?cpubüf ju beftimmen, ben Angriff auf bie öfterreidnfd^en

(Staaten burd) ein Storps üon 24,000 SRann auf bem linfen

giügcl bcr preuBifd)en 5lrmee ju unterführen. §er§berg fticlt

bie bemaffnetc Neutralität dolens für angemeffener.

$)te lauge föeifjc oon SBeifungcn, bie ijxrfeberg im Saufe bcr
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•

Sahrc 88 unb 89 bem SScrtrctcr «ßreußenä in $onftantinope(

crttjcilt t>at, madjt einen peinlichen (Sinbrutf. (5r fürchtet, bajj

bie Pforte Jrteben tdjheßen unb bamit feinem ganzen ^ßrojefte

ben öoben entjte^en fönntc, unb bod) magt er nidjt, beftimmte

,3iifid)erung ber ^ülföleiftimg ju erteilen, roeil er auf ihre

Soften tauften toiU. 2ötc bem «bföluffc mit ^olcn miberfefete

er ftd> bem Slbfchluffe be* Sünbniffcä mit ber Pforte. Der SBiHe

beö ÄönigS entfdjieb; bie 3eid)nung befifetben erfolgte am
31. Januar 90. Üftoch uor (Smpfang biefer 92ac^ric^t am
8. gebruar unterrichtete ber $önig ben 2)cajor oon öö^e, ber

ber ®efanbtfcf)aft bei ber Pforte beigegeben mar, bafj er ben

gelbjug im grühjahr ju beginnen gebenfe; Siußlanb gegenüber

motte er ftd) befenfiü üerhalten, aber offenfiü gegen Ccfterreid)

oorgehen. Der bisherige ©efanbte in tonftantin opcl , Diefc,

mürbe abberufen unb burd) ben äftajor oon Sfttobeläborf erfefct.

Der Äö'nig oerfal) biefen bei feinem Abgänge reichlich mit (#eib

.unb mied it)n an: bie Pforte ju beftimmen, auch ^)rc JWfte

oorsugameifc gegen Cefterreidj su ridjten, unb feinen Angriff

auf Defterreid) burd) einen Angriff uon Kroatien auä ju unter*

frören; 3ttajor oon ®ö§e muffe bann biefer türfifdjen Slrmce

beigegeben merben unb auf beren Operationen einmirfen.

®öfce führte bittere Skfdjmerbe über bie ©egenmirfungen ber

englifdjen (55cfanbrfcr)aft ,
bod) fonnte 5lnobcl3borf unter bem

bem 22. 3Wai anzeigen, bafj ber ^ßlan beö Äönigß angenommen

fei, unb eine ftarfe SIrmec, bie beften Xruppen jur %u$fül)ruit(j

beefclben uenoenbet merben mürben. 3Kittc Suni merbe biefe

Streitmacht oerfammelt fein.

(5ä jählt nid)t $u ben geringften GHüdSfäHen Defterreid)«,

baft Jlaifer Sofepf) mit beut ©intreten ber ftrifi» abgerufen

mürbe (20. gebr.). ©benfo falt, oerfchtagen unb biegfam, mie

3ofeph (eibcnfdjaftlich unb hartnädig, uerftanb c3 Seopolb, bem

3mange einer übermächtigen Sage ju toeidjen. (£r fat) oon Dom
herein feinen Slu&ocg, al$ ben Sfrieg mit Greußen, fclbft um

hohen <ßrei3, au oermeiben. SlUeS SBiberftreben beS dürften

#auni$ machte ihn fyiexm nicht irre, ©eroanbt unb umfidjtig

ging er auf Äauni^' ©ebanfen ein, Greußen menn möglich °"«h
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•

müitärifche 2)emonftrationen
,

burcf) ben «Schein ber Öerettfdjaft,

ben föricg aufzunehmen, zurücfzuhalten , roä'hrcnb er anbererfettg

in einem an ben Äönig gerichteten Schreiben ben Sßunfch guten

(Sinücrnehmcnä unb gegenjeitigen SBcrtrauenä auöfpracr) (25. Sftärj).

Sei TOitttjctlung btefcö (Schreibend bemerfte ber Äönig §cr$bcrg,

bafj Seopolb nid)te beabfid)tige al£ 3eit Su geminnen. @r

roieberholte §cr$berg, bic Ratifikation be£ Sertrageä mit ber

Pforte nirf)t länger aufzuhalten; er toolle ben Sdjcin nicht auf

fief) nehmen, bie ^ßolen unb bie dürfen in ^tid) 5U (äffen;

baö Ultimatum bürfe jeboef) nicht geftellt merben beoor bic

Stiftung oollcnbct fei.
1

) $)ie befehle jur 3ufammen5^hUH9 ocr

9lrmcc in Sdjleficn waren eben ergangen (30,000 ÜDtonn unter

®raf <pcntfcl'ö 33efef)l füllten jur 2)ecfung gegen 9iu&lanb in

Dftyrcufjen znrüdblcibcn) alä fich bic 3uöer(äffigfcit be$ oer*

oerbünbeten ©nglanbä im bebenflichften Sichte geigte. $a$
englifd)e Äabinet ocrr)ctjltc nicht, bafc e3 ben Äricg uermetben

roolle; cö fchlug eine Unterhanblung mit Dcfterreidj unb 9fJuf$-

lanb auf ®runblage beö SBeftfcftanbeS öor bem Kriege t>or; nur

beffen Herstellung h^be eä im $luge. ^uätauferjungen auf ®runb

ber 3urücfftelluna, ®cdizicn3 bon (Seite DeftcrreidjS mürben

entfehieben jurüdgemiefen unb zugleich mitgeteilt, bafc bie SBer^

treter (Jnglanbd in SSicn unb Petersburg angemiefen feien, h^r

roie bort Sßaffcnfttllftanb in SSorfdjlag ju bringen (2. $lpril).

Sollte man hiernach nid)t oollftänbig verzichten, mollte man

(Snglanbä Untcrftüfcung fefthaltcn, fo mufjtc man auf beffen

(Stanbpunft treten, baä ^aufdjprojeft fallen laffen unb burdj

unbebingte gorberung bcö SBefifcftanbeS oor Sluöbruch bc*

oömanifchen Äriegeä in SSien bie 2Öaffencntfd)ctbung fycxbcu

Zuführen fuchen. ^erjberg bcnufcte bic SBenbung (Snglanbö im

^egentheil, um ben Äönig tiefer in baö ;£aufd)projeft ju oer-

nudeln, dt führte auö, baß nunmehr bic 2öar)l geftellt fei,

entmeber fofort in ben ftrieg z« gehen ohne (Snglanb ober in

bie oon ©nglanb öorgefcf)lagenen Sftegotiationen einzutreten. 2>er

*) SBeifungen beä Äöntgä üom 31. SRärj, 7., 8. unb 10. Stpril 1790;
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Äöntg möge erwägen, ob e£ nid)t $u oiel gewagt fei, bcn ftrieg

gegen jwei fo ftarfe 9)?äd)tc wie Ccfterretd) unb föußlanb allein

511 unternehmen, fid> in folgen Ätieg mit ber Pforte, ©djwcbcn

unb *ßolcn cinjufd)iffcn, bic fämmtlid) fdjwad) unb wenig §uner*

läufig feien. Cb ber $önig nid)t Qkfafyr laufe, ben (5d)a$, bie

9lrmee unb felbft Sßrooinäcn für unfidjerc unb in ber 3olgc

gewiß unbanfbare SBerbünbetc auf$ <3picl §u fefccn, unb Sitte*

bieS nur einer ebenfalls ungewiffen Vergrößerung willen; ob

felbft im galle glürflidjcn ßrfolgcä bie Cofer an ®clb unb

Sftenfdjen, meiere gebracht werben müßten, burd) bie erlangten

Vorteile aufgewogen werben würben, ob bic Hoffnung, biefe 511

erlangen, bic 28cd)felfällc beä Äricgcö aufwiege? Sic $rmcc

werbe nid)t fd)neü genug nad) ©djlcficn oorrürfen, bic Sftagajinc

würben bort nict)t fdjncll genug gefüllt werben fönnen, ofmc bie

Gruppen unb bie ^rooinj 5U ruiniren. $)ic bereits an ber

®renje oerfammclten öftcrreic^ifc^cn Slrmeen fdnenen mit SDtoga;

guten unb SDtonition Wot)l oerforgt ju fein; fie fönnten leicht

^uoorfommcnb bie Dffenfioe nehmen, (Setner Meinung nadj

müffc Greußen fid) an (Snglanb galten unb in SSerfyanblungcn

eintreten. 3luf einem Kongreß werbe tro§ ber fricblidjcn

fid)tcn Snglanbö wenigstens 2)anjig unb $f)om immer nod> $u

fyaben fein. 3cbcn gallä fönnc man bie Vcrfjanblung oerfucfyen.

„(Sure SDcajeftat wirb immer in ber fiage fein, bic Untcrtjanblung

abjubrcdjen, bcn frrieg 51t erlangen unb auf Sfyren erften sJ$lan

5urüd5ufommcn, Belgien unb ®alijien bem £>aufc Ocftcrreid) ju

entreißen" 1

) (12. unb 13. Slpril). 2>er ftönig erwiberte, baß

oor SlUcm auf Trennung Oefterrcid)S unb 9iußlanb3 tym^uwirfen

fei, um Ceftcrrcid) ju ijoliren. (Sr werbe bie Belgier in feinem

gallc ocrlaffcn ; bie Lüftungen fefcc er fort, wolle aber nid)t als

Angreifer crfd)cincn. SBenn ©nglanb aud) ben ßxieg fürchte, ber

oon il)m oorgefdjlagcnc SöaffenftiUftanb bürfc nidjt länger alö

jwei SKonate bauern, Greußen müffe in biefem Saljrc jum

<öd)lagen fommen l

) (13. unb 14. Slpril). <pcr$bcrg erreichte,

l
) 3mmcbiatbcrid)tc Dom 12. unb 13. 9lpril; unb ©eifungen 00m 13.

unb 14. Styril; g. ©t. «.
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ba& ber Äönig vetteren Sluffdjub ber föatiftfation bcS Vertrage*

mit ber Pforte imb Eröffnung ber Unterhanblung mit Defterretd)

jugcftanb, theilS um (£nglanb jufrieben 51t ftellen unb feftjuhalten,

tfyeite um $eit für bie eigene 9?üftung ju gewinnen. l
) 2)aä

Schreiben an Seopotb erhielt bie (Srroiberung, bafj aud) beä $önig&

®efinnung für ben grieben fei, aber bie Qurucfroeijung fetner

Bcrmtttelung, bie ftarfen *ßrätenfionen, bie föufclanb ber Pforte

gegenüber erhoben, t)ätten if)n genötigt, einen Ertrag mit Sßolen

abjufchlie&en unb anbere (Sngagementä ju übernehmen. $mi
353ege fönnten jum Jrieben führen, entroeber bie Jperftellung be&

€>tanbc3 öor bem Kriege ober ein Uebercinfommen jur (Erhaltung

beä <^Ictcr)getDicr)t^. 3Jctt ber Pforte unb ^ßolen üerbunben, fei

er jefct nict)t in ber £age allein ju fjanbeln (15. Slpril).
2
) 5luf

bie 9cadjrirf)t, ba§ Seopolb ben üon ©nglanb üorgefd)lagenen

Söaffenftiüftanb otjne 9?ujjlanb3 äuftimmung Su fc^licgcn abge*

lehnt ^abe, rätt; <perfcberg bem Könige, fobalb bie ?lrmee im

fommenben äftonate in <Sd)(efien oerfammelt fein roerbe, Deftcr*

retd) bie 2Baf)l ju laffen jroifchcn bem 9lu3taufd)projefte unb bem

Kriege. (£3 roerbe aroechnäfjig fein, bie Gruppen Reffen - 35arm-

ftabtd unb Reffen Düffels gegen ©ubfibien ju übernehmen, um

biefe bann jur Unterführung ber Belgier ju üerroenben; boch

müßten jroei ober brei preufeifdje Bataillone ju ben Belgiern

ftofjen, ba beren Xruppen, auf fid) allein angeroiefen, boct) niemals

ju Äonfiftenj unb §um Befifc £ujemburgö gelangen mürben.

Bemächtige fid) Greußen auf biefem Sßegc jener ^rooin^en, fo

roerbe e$ in ber £age fein, (§nglanb unb £>ollanb §u jroingen,

auch 9e9eit ^ren Gilten in ba$ ^ßrojeft ^rcufjenä einzutreten

(27. Slpril).
3
) $)er Äönig ging auf biefe Börslage ein , bie

Unterl)anblung rourbe in Staffel unb 2)armftabt eröffnet, unb alä

bie Slntroort Seopolb'S auf ba3 (Schreiben be3 ftönigS üom

15. Slpril eintraf, beä Snhaltö, bag bie Berfiü.. :>igung mit

^reufjen üon Defterrcicr)^ (Sinüernchmen mit bem oerbünbeten

l

)
3mmebiatberid)t fcerfcberg'ä bom 14. 3uli 1790; g. St. 91.

*) ©. 6t %
•) Srodtjaufcn Ijatte biefe ©efid)töpunfte in feinen Senaten geltenb gemalt
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Sfhtglanb abhängig ^ct (28. April), führte §cr£berg bem Itontgc

auö, bafc fein 3ntereffc bic Einziehung bcr Untcrhanblung bis

jum (Snbe be3 3>?at oerlangc. ®eroi& fei es fdjtoicrig, bic Xürfcn,

bic ®aü§ier unb Sörabantcr nocf) roeitcr hinzuhalten ;
jcborf) hoffe

er eine mittlere fiinie bafür §u finben. „(£nbc 9Jcai merben (Sure

9D?a|eftät bann fef)en, ob man ju einem erträglichen Arrangement

fommt ober 31t ben Staffen greifen muf$ (3. äJfai)." £cr fldrng

genehmigte ^crauf °ic Vorlegung bes £aufd)projeftö in Wien,

aber bie Srabanter, ©alijier unb dürfen bürften nicht entmutigt

werben. „93is (Snbe biefcs 3)conat£ mitt id) auf annehmbare

Arrangements toarten, menn aber bie Armee in ber Sage ift, in

Aftion ju treten, barf bie für bie Operationen günftige 3cit ntdjt

üerloren toerben (4. SDcai)." Am folgenben Sage ging bas Xaufdj 5

projeft, beffen Dimenfionen §ertjberg (£nglanb §u Siebe erf)eblid)

oerminbert hatte, nad) 28ien ab. (Ss bafirte auf bem fogc=

nannten mobifijirten status quo oor bem Stiege: Dcfterreid)

erhält bie (Frenzen bes griebens oon *ßaffarotoi$ unb tritt bafür

©ali^icn unter ber ©ebingung an *ßolen ab, bajj fich bie SRc=

pitblif über bie Abtretung 2)anzigs unb %l)oxn$ mit ^ßreugen

einigt; bagegen mirb ^reufjen bem Könige oon Ungarn feine

Stimme bei ber Äaifertoat)l geben unb bie SSicberüereinigung

Belgiens ntdjt hinbern. ^erfcberg fdjlofj btefe (Eröffnung mit bat

Korten: „£)er ftöntg ertoartet oon ber (Scelengröjje Seopolbs,

ba&, roenn er biefe ^räliminarpunfte nid)t annehmen mill, er

roenigftens oon bcnfclbcn nidjt einen entgegengefe^ten (gebrauch

machen toerbe (5. SKai)." Samit füllte ber 2Jcittf)eilung bes

<|3rojefts an bie Pforte oorgebeugt roerben; in ber Xfyat richtet

biefer 3ufa6 oa^ gefammte projeft. $>ie Antwort, toeldje ber

ftmtg gleich barauf auf ßcopolbs Schreiben 00m 28. April er-

tf)eilte, forberte balbigc (£ntfd)eibung über bie Oor Wenigen Xagen

gcmadjtcn 53orfct)(ägc , ba ^rcujjcn $crpflid)tungcn 311 erfüllen

habe, bie nicht länger hinausgefdjoben werben fönnten (9. ÜDfoi).

$>cm ©efanbten bes Königs in 3Sicn, Safobi, mürbe aufgegeben,

üor (£nbe bes SDconats eine beftimmte ©rflärung Ceftcrrcidjs

herbeizuführen, (Sigenhänbig fdt)rtcb ber föbnig biefem am 26. SJcai:

„$)ie nieberfchlefifd)en Gruppen nehmen Aufteilung in bcr ®taf*
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fdjaft ®la£ , bie oberjd)lefifd)cn ,' burd) eine gute ftauallcrie oer-

ftärft, bei Sceifee. Sie finb ben ©tmtfräften, bie Ccfterreid) ^
näd)ft entgegenftellen famt, überlegen. Shifjcrbcm finb 12 Bataillone

unb 20 Sdrtoabroncn im Sttarfd) nad) Scfjlefien, benen bie ftrmce

folgt, fobalb bie 5lnrroort, bie id) erwarte, mir ba^u ßfcunb giebt.

Xreffen Sie s
JJ?aferegcln, für ben Jall, bafj Sie 28ien Ocrlaffen

müffen, bort gute ißerbinbungen ju behalten."

3>n ber (Srtoiberung auf ba§ Schreiben beä ftönigö oom

9. SDtoi, bie £eopolb im legten Moment ber gcftctlten Jrift abgeben

liefe, roid) er einer beftimmten (Srflärung roieberum auö. Qtoax fei er

einoerftanben mit ben ©runbfäfccn, meiere bie 9cotc öom 5. 9tfai

aufgeteilt Ijabe: ber Wmocnbung bcrfclben fönnc er jebod) in ber

oorgeferlogenen SBeife nietjt juftimmen, ba baä oon ber Pforte

abjutretenbc (Gebiet fein 5(cquioalent für ßtoli^ien geroäljrc

(25. §er§berg faf) in biefer 9lntmort, in ber WiU
tf)eilung, bie ifmt ^ürft föeufj, SeopolbS Vertreter in ©erlin,

machte, bafj bie öfterreidnfd)e 9lrmec nid)t angreifen merbc, bie

öerettfdjaft Defterreid)3 $um 9cad)gcben. (£r l)ielt nunmehr,

toie er bem ftönige am 30. Sftai ausführte, „ben grieben für fct)r

tuar)rfct)cinlicr)." (£3 fornme nur nod) barauf an, ben 2)rurf ber

$)emonftration ju oerftärfen, bemgemäft nod) einige Snfanterie

nad) Sdjleften marfdnrcn &u laffen (SSerftärfung an $aoallcrie

toürbe ju tfjeuer fommen) unb Rendel bis nad) Silfit oorrüden

5U laffen, um bie Sdjmeben $u ermutigen. $em Jürften flieufc

möge ber $önig fagen, bafe er ^ur Slrmee abgelje, nid)t um ben

Ärieg ,^u beginnen
, fonbern um für jebe Csocntnalität bereit ju

fein. „(Sure 9Hajeftät bebarf feiner 9lggreffion, Ccfterreid) wirb

fid) su Äonjcffioncn bereit finben. SBir fönnen aud) bie (Seffion

©alijienä ntdjt mef)r burd) einen $rieg, beffen Erfolg un^meifcU

Ijaft fein foll, ergingen, ol)ne einen allgemeinen unb begrünbeten

SSorluurf auf und ju laben, ba fieopolb burd) Slnnaljme beä

status quo ante ben Slricg ab^umenben oermag. 55a3 gettndjtigfte

Sntereffe (Surer SDcajeftät fdjeint mir ju forbern, ber $lnnat)mc

be$ status quo ante jrotfdjen Sdjroeben unb SRufjlanb oor einem

Dffenfiofrieg oon ungeroiffem Ausgange ben ^orjug 5U geben,

unb roaä Defterreid) betrifft, biefem ebenfalls mit einer leichten
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SRobififation sujuftimmen , ba Seopolb £anjig unb %fyovn #i

geftetjen tt>ill (30. 2Kai)." 9Jcit fo leichtblütigem «errrauen trat

<per£berg in eine, tote er fclbft fagt, „^ödt)ft belifatc unb cmnöfc

SBerhanblung", mit bem Döllen SBetoußtfein ,
baß (Snglanb nichts

al§ ben <5tanb Dor bcm Kriege im <Sinn habe, mit bem Dollen

SSetoußtfein
,
baß ber $öntg in anberer Südjtung ftcuere. Sein

groge§ latent mar bie Scidjtigfeit, bie außerorbentlidje ®croanbt^

fjcit ber biplomatifchen S)iSfuffion, ber $Reid)tf)inn an SluSfunftS-

unb UnterhanblungSmittetn, bie ihm bann Don allen Seiten ju

ftrömten. (Sben btcfe feine tcc^nifcf)e SBirtuofität führte ihn irre.

(£r mar Don einem naiüen Vertrauen auf bie Äraft feiner $enf

fcfjriften, auf bie (Stärfe unb Sßirffamfcit feiner ©rünbe erfüllt.

@r ^ielt fiel) feft überzeugt, bie (Regner ü6er tr)re Sntereffen auf

Haren, fie für feine *ßlänc gewinnen ju fönnen. (5r mar gemiß,

bie Dcftcrreid)er ju Überreben, fie uon ihrem magren Sßortheil ^u

überjeugen ; ber ®önig hielt ben galt im 9lugc, baß fie fid) nicht

überreben ließen.

S3eDor ber ®önig jur Armee abging, ocrlangtc er in einem

<Scf>reiben an £copolb, beffen gaffung §er§bcrg auf SSeifung beS

Königs hat*c fd)ärfcu müffen, beftimmte Aeußcrung über bie fon-

fibentiellen Gvöffnungen 511 einer Ausgleichung, toelche am 5. SD?at

gemacht toorben feien unb ben Slbfdjluß eines SßaffenftiUftanbe*

mit ber Pforte (2. Sunt). W\t ben Führern ber Oppofition in

Ungarn mar ber föönig bereits feit ben legten Monaten beS

SahreS 1789 in 33ejiel)ung. (Snbe SJcarj hatte er f*e roiffen

laffen, baß ein ^aoaUcrieforpS nach Dberfchlefien marfchire unb

alle beurlaubten ber prcußifdjen Armee jum 1. April einberufen

feien. (5nbe 2ftai fdjrieb er feinem ®efanbten 3afobi in 2Bicn:

ber Moment fei gefommen, bie Ungarn in beroegung ju bringen,

„ich 9eDC 3^ncn ouSbrücflich auf, hierin nichts ju Derfäumcn," x

)

unb toieS bann am 2. Suni Safobi an, barauf hin^utoirfen, baß

ber jur geftftellung beS 3nauguralbiplom3 oerfammelte ungarifd)e

fianbtag bie Uebernahme ber (Garantie ber ungarifchen SSer-

faffung öon (Seiten Greußens Derlangc unb feine Gruppen 511m

l

) ©eifitng an Safobi ootn 26. «Kai; g. ©t. 9(.

2*
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ftriege gegen Greußen bewillige. Slurf) mit einigen Magnaten

(Salijienä waren Skrbinbungen angefnüpft, bie bem Söicner

.Habinet md)t ganj oerborgen blieben.
l

) Äönig ©uftao oon

Schweben fd)Wanfte ben s2lncrbictitngcn Sttitharina'S gegenüber,

bie ber (Sfcfanbte Spaniens in Petersburg itjm jugehen lieft, ob

er ben Ärieg fortfeften folle. $$on ^ßreuften, (Snglanb unb ipollanb

Verlangte et eine weitere Unterführung oon brei WiUioncn £t)alern.

(£nglanb wollte baS auf feinen %\)qü cntfaüenbe $rittt)cil biejer

Summe nur als Darlehen gegen brei v$ro$ent 5ab,len,

ba bie gorm ber Subfibte feine neutrale Stellung SRu&lanb

gegenüber fompromittirc, §ottanb weigerte feinen Stnttjcil fd)lecht*

l)in. griebrid^ Söilfjeün ftellte bem Könige Ütoftao aunädjft

600 Saft betreibe jut Verfügung; 500 Saft, jdjrieb er am

18. 9Jtot feinem (Befotibten Öorrfe in Stodf)olm, feien bereits

aus Stemel abgegangen; er überfenbete ®uftao eine bebeu-

tenbc Summe aus feiner (Sf)atuflc, fteHtc weitere 3°^un9c» in

9lu*fid)t unb wies Sorcfc an, ben Subfibicnocrtrag aud) ohne

§ottanb jum 2lbfd)lu& ju bringen. §cr£bcrg unterrichtete er,

baft Öencfel gegen bie ruffifdic-örcn^c borrütfen unb Sdjlieffen

bie ^ur Unterführung ber Belgier gectgnctftc Stellung einnehmen

werbe. $)ie S^atififatton beS Vertrages mit ber Pforte bürfe

nid)t länger ber^ögert Werben (9. Suni). Slud) nad) anberer

Seite b,in f)atte ber Äönig auf feine £anb SBorforgc getroffen.

(Snglanb war mit Spanien in Äonflift geraden, feine Ärräfte

fonnten burdj einen Seefrieg gegen Spanien, welkem ber gamilicn*

paft granfrcidjS $ülfe fieberte, in ftnfprud) genommen werben;

baburd) würbe trofc ber iReoolution in granfretd) bie $lllian$

ber ftaiferhöfc mit ben bourbonifdjen §öfen herbeigeführt morben

fein, griebrid) ©ilhelm meinte : cS fei bie Scforgnijj bor biefem

Hriegc, oor biefer Mian^, wcld)c baS euglifd)c ßabinet fo ,yig^

haft gegen bie Äaiferf)öfe auftreten laffc. Chnc feinen SJeinifter

unb otjne fonferoatibc Söcbenfen greift er
(̂
u einem Littel, wcldjeS

biefen Äonflift oerbüten unb bamit (JnglanbS 5bräftc freihalten

foQ. Spanifdjc 5?apitänc hatten eine eigcnmäd)tige 9ciebcr=

') «eri$t Safobi'S Dom 26. 2l*ril 1790.

Digitized by Google



ftricbridi Silbelm II. unb ©raf fcerfcbcrg. 21

laffung cnglifd)er Kauflcute im SRootfafunbc rjod) oben in Kali-

fornien jerftört , Gnglanb fjatte ($enugtf)uung oerlangt, Spanten

auf ®nmb bcS gamiltenpaftS granfreid)S ^>üffe in Slnfprud) ge-

nommen. Sie TOinifter SubmtgS forberten Witte 9Rai oon ber ton*

ftttuirenben Verfammlung bie jur Slrmirung üon 30 Sinicnfd)iffen

nötigen Wittel. £er König roieS ®olfc an: „burdj bie 2)emo^

fraten ber Vcrfammlung bie Vemüligung ju oerfnnbem; 41

erfülle

fic barauf aufmerffam machen, ba& ber Krieg bie Autorität beS

Königs mteber aufrichten werbe. 9ftit sJktf)ion unb Söarnaoc

längft in Verbinbung, liefe ®olt; biefe gegen ben gamtlicnpaft

unb gegen ben Verfailler Vertrag einbringlidje SReben galten.

Unb ba bei biefem ftnlafc in grage fam, toem in bem neuen

granfreid) bas 9kd)t über Krieg unb grieben 5U|tc^en folle,

brachte ^etljion mit bem linfen (Sentrum ber fonftituirenben Vcr-

fammlnng ben SBefdjluft *ur ^Innafnuf
, bafj bie Vertretung über

Krieg unb grieben 51t befinben fjabe. Wirabcau'S ganje 8e*

rebfamfeit ucnnodjte nur ben 3uf°fc : « a»f Antrag beS Königs"

burd^ubringen. $a nun aud) bie ®elbbemilligung f)öd)ft un-

genügenb ausfiel, fonntc Spanien bie erbetene §ülfc md)t gcmäljrt

merben. Cljne granfreid) glaubte ber leitenbe ÜJitnifter Spaniens,

gloriba Vlanca, ben Krieg gegen ©nglanb nidjt mögen gu bürfen.

(Sr fügte fid) ben gorberungen GnglanbS. $)cr Sceftieg unb

bie Cuabrupclalltan^ maren oerljütct. $er König mar fef)r Jiu

frieben. (Sr roieS ®oty an
r biefen $ett)ion marm ^u galten,

ifjm feine, be* Königs, 3ufriebcnt)cit auSjufprecrjen unb forberte

bie Slcufierung bes Öcfanbtcn, ob cd nidjt $merfmä&ig märe,

<ßctl)ion ein 3al)reSgef)alt auS^ujefcen.

.perfcberg mar bem Könige jur Slrmee gefolgt. Seinem

Kollegen ginfenftein flagt er, bafj ber König bie Vertreter ber

Seemächte bei ben Unterljanblungen nidjt ^ulaffen, baft er für

biefc felbft nur bret Socken 3«* gemäfjrcn motte, „bamit bie

Slrmcc in ben KantonnemcntS nidjt umfomme" : bte 93cfel)Ic
r bie

ber König Kalfreutf) unb Cucdjefint erteilt fmbc, festen eine

DffenfiöaHian* mit ^olen für ben Kriegsfall oorauS (16. Suni).

Seinen ©cfanbtcn in Storftjolm roieS ber König am 18. Sinti

au§ bem Kabinct an : ®uftao Wutt) $ur gortfefcung beS Krieges

Digitized



22 <Kaj $uncfer,

51t machen.' $)er Vertreter QjmglanbS, (Stuart, berichtet am

24. Sunt aus öreälau: ber ftönig bränge auf ben ®rieg; Dom

Hauptquartier gcf)e ba3 ®erüd)t au$, baß ber ©ruef) unoermeib*

lid) fei. $er Stönig t)atte §erfcberg getrieben: er fönne nid)t

juftimmen, baß Defterreid) in ©eftfc bes eroberten 33elgrab bleibe,

bie dürfen !önntcn bieä nod) weniger ; er toerbe nid)t baoon ab*

gerjen, baß Defterreid) ein gutes ©tücf ©alijicn ben ^o(cn t)crau§-

gebe. 93or allen fingen fomme e3 aber barauf an, baß OTeS in

weniger als brei 3Sod)cn entfd)tcbcn fei. „Sa) will meine 3«t

nid)t üerlieren, nid)t unnü£ enorme Summen aufroenben unb baju

meine Slrmee burd) Sefcrtion unb Äranfyeiten fd)mäd)cn (14. Suni)."

Sn ben näd)ften Xagen l)atte er tjtnjugcfügt : „bte llnterfjanblung

bürfe nidjt fctjleppenb geführt, aber aud) nid)t oor GSnbc beä

9)conatä abgebrodjen roerben; erft bann roerbc bie $lrmce bereit

fein ; bie 9iatiftfation bc3 Vertrages mit ber Pforte muffe enb-

lid) abgeben; e£ fei fein 5lugenb(icf mefjr 5U üerüeren; ,,id) koiS

ber Pforte feft üerfid)crt fein." Bürben bie Vertreter (Snglanbä

unb §oUanb£ jur $()ei(naf)me an ber SBerfjanbtung jugclaffcn

(toaö §er$berg tütebert)oIt befürwortet), fo mürbe Ocfterretd) bte£

für einen Kongreß ausgeben unb baburd) bie Ungarn unb bie

Xürfen entmutigen. l
) 2>ie 9?atiftfation beä Vertrages mit ber

Pforte mußte §cr$bcrg fid) nun enblid) entfd)licßen, am 24. Suni

mtttelft Kurier« abgeben 51t (äffen.

£er öeooßmädjtigte Defterreid)^ , ber <5taat3rcferenbar

Spielmann, traf am 25. Suni in 9icid)cnbad) ein ; er bradjte

CeoöoIbS Antwort auf baä Schreiben beS Äönigö 00m 2. Suni

;

fein Auftrag ging nad) Seupolbä <3d)reibcn batjin: mit ben Söhnt-

ftern be£ $onig£ auf ($runb beö Status quo essentiel ober auf

®runb einer 5(u§gleid)ung gegenfeitiger ^Bortr)cite eine lieberem*

fünft abjufdjüeßcn. £er Äönig bemerfte £er£berg auf bie $ln=

jeige Don ©picl'mannS Slnfunft: „Sft ber Xtjeil öaüjien§, ben

bie Deftcrreid)cr s#okn cebtren Wollen, ju Hein, fo tft bie <Sad)e

untf)unlid). (5S mürbe un3 bieg mit ber Pforte entzweien unb

uns ba3 Vertrauen ber ^olen entjiefjen, ba bie (Sntfd)äbigung

l

) ©eifunflm Wm 14., 17., 19., 21. unb 24. 3unt; 9. ©t. 5(.
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für Sanjig uno Xt>orn unauäreidjenb wäre. 3)cr ootte Status

quo märe bann in gemiffer Steife efyrenüoUer (26. Sunt)." 3lm

folgenben borgen fügte er tyin&u, bafe er an ber €>pi£e ber

Slrmee nietet fo fonjiliant fein fönne als bafjeim im Äabinct.

$>er$berg berichtete: ©pielmann tjabe in ber abgehaltenen Üonferenj

bie Döllen ®renken oon ^ßaffaroroifc unb baju bie Abtretung be3

XfyeiU oon Üöoänicn, ber smifdjen ber Unna unb bem SBerbaq

liege, geforbert; bafür fei Ccfterrcid) bereit, in ©ali^ien 144

Cuabrat^üJccilcn mit 308,000 (Sinmohncrn (nad) feiner föetfjmmg)

abzutreten. (£r (§er$berg) tjabc Seigrab beftritten, in ®aüjicn

noef) Skobrj unb bie (Saljmerfe Dcrlangt unb „einiget auä

bem fräftigen Schreiben oorgclefcn, mcldjeS (Sure SDcajeftät biefen

9Jcorgen an mief) gerichtet f)at. (£d ift fetjr möglttf)
, bafj bie

§erftcttung bcö üoüen Status quo c^renDoller für Sure SDcajcftät

unb sufriebenftettenber für bie Pforte fein mürbe, aber meber

mürben (Sure ÜJcajcftät bann Staubig unb £f)orn nod} bie Sßolen

erma* Don ©ahmten erlangen (27. Sunt)."

*3n ber Äonferenj, meiere ber Ättfnig am folgenben Sage

mit frerfcberg, bem ^cr^og oon *8raunfdjmcig , ben (Generalen

sJJcöllenborf unb Äalfftcin abhielt, mürben bie 9)cobififationcn

ber ^räliminarpunftc oom 5. 9J?ai feftgeftellt, bie ben Vertretern

OcfterreidjS, Spielmann unb 9?eujj, bemnädjft ju eröffnen feien.

«Sie lauteten in oon £>erfcberg formulirter tfaffung nunmehr

batjin, bafj Ccftcrreid) bie ($rcn$en beä ^rieben* oon "ißaffaroroifc

ol)nc S3elgrab uon ber Pforte erhalten folic, menn eö ju ber

angebotenen Abtretung in öalijien bie Greife $8od)nia, Santom,

Sicccjoro, 3amo0^ bic ©tabt Örobt) unb bie 8a(jmerfe oon

Sielijfa hinzufüge, öerfeberg beregnete bie einmofjnerjafjl biefer

(Gebiete inägefammt auf 800,000. l
) (Scfct 9iu6lanb ben ftrieg

fort, fo ücrpflid)tet fia^ Cefterreid), föufjlanb nid)t meiter $u

imterftiujcn. &ic $>erfaffung ©clgienS mirb Ijergeftellt, unb baS

beutjd)e SRcid) mirb mit ben <Secmäd)ten beren 83eobad)tung

garantiren. sMcn bei ben llnruljen ^Beteiligten mirb ^(mneftie

ju Xtjeil. £asfelbe mirb für baö öiätfmm Süttid) gefd)et)en,

') Smmibiatbcricm Pom <>. giili; n . St. 31.
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24 9)iaj 3)uitcfcr,

für roeldjeä unter $ermittelung bc$ Slrciäbireftoriumä eine neue

SBerfaffung feftgcftcllt tt>crben nrirb. liefen SSorfdjtögcn gegenüber,

roetc^e &cr(jberg ü)nen oorlaä (29. Suni), betonten bie Vertreter

Defterrcid)S auf bem (Stanbpunft, ben fie am 27. 3uni genommen

Ratten: bie ©renjen Don IßaffaromuJ tyabc bie Pforte bereite

felbft angeboten, um fo mcfyr müßten fie auf 33elgrab unb jenen

Xfyeil Kroatiens beftefycn. iperfcberg tiefä burdjbliden, baß Öel>

grab üictteid)t fonsebirt merben fönntc, menn beffen Söerfc

rafirt mürben, baß man aud) für ben Umfang ber galtjifdjen

Abtretung nid)t nnerbittlid) fein merbc. Snblid) erflärten fid)

(Spielmann unb 9icuß bereit, über bie s$räliminarpunftc nad)

SBicn 5U berichten, ©einem £Beridjte über biefe Äonfcrenj fügte

Jperjjbcrg eine Reibung Safobi'ö aus SBicn bei, „bie nod) einige

Hoffnung läßt, baß ßeopolb meine fct)r üerftänbigen $orfd)lägc

annehmen wirb." ^d^Uefslid) erfud)tc er ben flftirig, Sucdjefim

au£ Sarfdjau tjerbeijurufen , um über bie Meinung ber $olen

bejüglid) ber bisherigen s
l*orfd)läge fidjere Wuefunft 511 erlangen

(29. 3uni). S)et Äönig cmnberte: „2öir fönnen übet* bie

(Trensen oon ^affaroroitj nidjt f)inau3gef)cn, oljne baö SSerrrauen

ber Pforte für immer einzubüßen. UebrigcnS meiß id) nid)t, baß

fie bie (Skcnjen Don s$affaroroü3 angeboten I)ätte, mic Spiel

mann behauptet. 9ln ber (Seffion ber galijifc^en Greife müffen

mir feftjufjaltcn flicken. SSknn bie dürfen nid)t abtreten motten,

müffen mir auf ben ootten Status quo ^urüdtommen, ber immer

ein efyrenootteä 9lbfommen fein mirb, unb menn bie Ocftcrrcid)cr

barauf nidjt eingeben motten, muß man fie fingen unb ftdj

felbft feine (£ntfd)äbigung für bie ftricgSfoftcn fud)en (29. JJuni)."

^erfcberg bemerfte in feiner Entgegnung, baft Selgrab 311 ben

Gebieten gehöre, bie bie Pforte im ^rieben oon ^affaroroi£

abgetreten fyibe, baß ber SBc^irf amifdjen Unna unb $crbac$

mertfjloä fei ; gelje Greußen auf ben ootten status quo jurüd,

fo fei bie 5luäfid)t auf &an
(yg unb Xljorn uerlorcn (30. 3uni).

Sie 23erid)te Sucd^efini'S aus SS3arfd;au ließen faum einen

Qtoeifel, baß bie 9tepublif bie Abtretung Sanjigä unb Zi)om$

oermeigem merbe; er felbft mic Safolü in
sBien maren ber

Meinung, baß Ccfterreid) nur unterfjanbele , um ben #ömg mit
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ftricbrid) SBiltjelm II. unb ©raf fccrfcberg. 25

ber Pforte 3U überwerfen; ber Severe metbete, baß bie ¥Lb

fenbung eines Seüotlmädjtigten (£>erbert'3) nad) 3affti, roo

<ßotemftn mit Äommtffarcn ber Pforte öerf)anbelte , am 2. 3uli

erfolgt fei. 3afobi mtc Sucdjefini führten aus, bafc fie in 9ln

betraft ber inneren nrie ber militärifd)cn Sage Ocfterrcidjö nur

für ben Äticg ootiren tonnten. 33ei Uebcrfenbung biefer öeridjte

trug Jperfberg bem Könige noct) ein SJtol oor, bafj er gegen ben

ftneg ftimme, obmol bcrfclbe grofee Chancen tyabcn fönne. %bcx

Crngfanb merbe nur bann in biefen eintreten, roenn Ccfterrcidj

bie ipcrftcüung be3 Döllen Status quo metgere. tiefer fei freitid)

beffer für bie Pforte unb erjrcnüoller für ben Äönig, aber nid)t

uortfjeiltyaft. Sein oerftänbiger ^ßlan berede, baS Söagntfj bcS

ÄricgS
(̂
u oermeiben. Q£ä fei ber mittlere ÜB3eg. 3Me Pforte

tonne tr»ol)l aufrieben fein, gegen ba£ flehte Dpfer ber ©renjen

oon *ßaffaron)i£ bie 5Sallad)ei unb bie Dölbau ju behalten; bie

Geffion $ait$tg8 unb XI)ont3 (seitens ber <ßolen l)erbci3ufüf)ren,

fobalb Greußen mit Ceftcrrcid) einig fei, „madjc er ftd) ftarf".

3ugleic^ erneuerte er bie Sitte
, Öucdjefini fommen 3U laffen.

(6. 3ul.) 3113 3afobi bann oon biefem Sage aus Söicn melbetc,

ber ©cfanbte ber polnifdjeu iHepublif in üBien roiffe bereite, roaS

bie Pforte abtreten fülle, ber bortige Vertreter GnglanbS fei

gegen biefe Abtretung unb locrbc fie in ftonftantinopcl utc^t unter^

frühen, maS &auni£ bort mol ausbeuten roerbc, unb bem 9ttiniftcr

mitteilte, bafi Magnaten ber Ungarn bei tl>m bie Ucbcrnafmte

ber (Garantie il)rcr ^erfaffung oon Seiten s$reufjenö angeregt

Ratten (bem ftönige Ijattc 3afobi fd)on am 20. 3unt gemelbct,

baft bie Partei ber prcufufcfjcn (Garantie baS Ucbergemid^t auf

bem i'anbtagc 5U *ßeft t)abe) fügte £>er(jberg ijin^u: bie Pforte

roerbc fd)on nad)gcben, fie t)abe eben eine üttieberlagc erlitten (in

einem Öcfcdjtc bei ßalafat füllten 1500 dürfen getöbtet ober

üerrounbet roorbeu fein), unb falls Oeftcrrcid) fid) fyartnätfig

ermeife, fönne ber Äönig rool 9lmncftic für bie Ungarn unb

bie Garantie ber ungarifdjen $erfaffung forbern, bcfonberS roenn

ber ungarifd)c Sanbtag biefe ©arantic reflamirc (9. 3ult).

£ie 9lnrroort auä 28ien auf bie SBorfctjtäge 00m 29. 3uni

mu&te beinnädjft eintreffen. £er ßönig fafttc feinen ©ntfdjlufi.
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26 Stta? Rundet,

3n bcr Slbfenbung §crbertä nad) 3aff^ fa^ er Die 2lbfid)t

Oefterreidjä ,
burd) OTrtyeilung {einer Sorfdjläge an bie Pforte

fein ÜBimbnijj mit biefer untergraben. l

)
„^ßolen — fo fdjrieb

erJperfcberg am 11. 3uli — rjat beutlid) erfennen laffen, bafj e£

auf ben $lu£taufd) mit ben gali§ifd)en 2)rftriften einzugeben in

feiner SCßetfe geneigt ift. 3)ie dürfen werben allcä Vertrauen

uerlieren, menn man ftdt) befjufä ber (Smtfcfyäbigung für oic

geforberten (Sefftonen auf fie jurüefmerfen will. SRad) biefen

©rmägungen unb in öerracfyt beS 3ettoertufte3
,

meidjen btefe

infibiöfen Sßedjanblungen un$ uerurfadjen, ift bcr Gmtfd)luB, ben

id) gefaßt Iwbe, ber befte unb cfjrenüoUftc. @ä ift ber, ben

status quo, wie er oor bem Stiege beftanb, öorgufc^Iagen ; er

ift äugleid) baä SLRittcl jur s$acififation , an meld)c3 id) mid)

galten werbe." Setter ocrlangt bcr Jlönig, baß bie (Garantie

bcr belgifdjcn tfonftitution in bie ^crl)anblung fjineingesogen

werbe, was Snglanb unb Jpoüanb oorauäfid)tlid) unterftü^en

mürben, unb Greußens Garantie ber ungarifdjen Äonftitution oon

Deftcrreid) angenommen merbc. „Sie merben felbft füllen, oon

weldjer 5kbcutung e3 für Greußen ift, biefen wichtigen *ßunft

ftu gewinnen unb wie güuftig bie gegenwärtigen llmftänbe bafür

finb. 2>er 3Sunfd) meinet Miirten, (SnglanbS, unb bie lln^u*

träglidjfeit, mir ba3 Vertrauen bcr Pforte unb ber Sßolen §u

entfremben, finb auSrcidjenbe ©rititbc, ben ©egenftanb bcr 9Ser=

tjanblung in bcr Söcife ju änbern, wie id) uorgcfdjrieben fjabc

unb oon ber id) nid)t abgeben merbc. 3n fid) fc(bft ebenfo

efyrenooÜ giebt mir biefer status quo ben gcrcdjtcftcn Einlaß $um

Kriege, menn er oerweigert mirb ; er fiebert mir ben s
-8ortf)eil bcr

5(ffiftenj ©nglanb*, ba$ fid) biefer nid)t oerjagen tonnte; er

giebt mir eine fefte unb baucrljafte Mianj mit bcr Pforte, unb

oieüeidjt fann man, menn man Um fdjärft, baju gelangen, 9*uj$*

lanb oon Ccftcrreid) §u trennen. %n bcr 3öi§c einer bereit

ftcf)cnbcn SIrmcc feine Qät mit SScrfjanblungen Einzubringen, ift

eben fo un
(
ycmlid) alä unoorttjeilljaft (11. 3>uli)." *) Jpcrfcberg

') ©eifung an Safobi oom 9. Sult.
s
) »ei Kanfe $cutfd>e 3Hätf)te 2, 379 ift biefc SBeifung roörtlid) abgebrurft,

aber in jroei Xljeile ^erlegt aß jroei Schreiben t>on bemfeflben läge. TtaS an*
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ftricbrid) SBütjelm II. unb (£raf §cr&bcrg. 27

entgegnete: er fei in fein *ßrojeft nidjt uerliebt; er tyabc cä nur

öorgefdjuigen , meil er es ben Sntcrcffen be§ ftönigä förbertid)

t?altc. Sie $erf)anblungcn über baöfclbc mürbe er ebenfo fd)ncll

beenbigt fyabcn als bic über Jpcrftellung be$ 3tanbee oor bem

Striegc. $lud) für (enteren fei bic Äonrurrcnj Stufjlanbö unb ber

Pforte crforbcrlitf). Sie gorberung bee einfachen status quo fei

eine Semütfjigung für £copolb, unb menn bic (Garantie ber

ungarifdjen Slonftitittion conditio sine qua non fein foüc, fo fei

ba« ber Ärieg (11. 3ulij. ©leid) am folgenben Xagc tyattc er

freiließ bem Äönige eine ÜUcitttjcilung bc£ englifd)cn ilabinctä oor=

5ulegcn, in melier ber §cr^og non £ecbö ausführte: (£ngtanb

fei ftctö ber SInftdjt geroefen, bafe nur für £>crftellung bed status

quo uor bem föicgc ©ctnalt mit s
Jied)t angeroenbet werben fönne.

Scr ftönig oerlangte, baft $cr£berg bic xHntmort, bic Der Kurier

auö 2Bicn bringe, cinfad) jum $3crid)t ncljmc. Conditio sine

qua non tooUc er aud ber (Garantie ber ungarifcfyen Jtonftitution

nid)t machen. Sic Ungarn fettft müßten biefe nerlangen ; für fjätten

bieä am nädjftcn 33icr&cfnttcn tt)un mollcn. l

) Sann mürbe ftd)

mol Slnlafc finben, bem öftcrreidjifdjcn
N
Uciniftcr fjicrnon in

gemäßigter SBeifc JU fprcdjen. Äaunifc entfalte alle .tmlf^mittcl

ber hmftrcidjftcn 'ißolirtf, mic bic eingegangenen 5öcricr)tc unb

ba3 (Sdjrciben Safobfä *) bemiefen, aber bic 3Hüf)c fei Dcrgebcn*,

roenn ber fefte unb fixere ÜBcg eingehalten merbe, ber betreten

fei unb non bem er (ber ttonig) fid) nidjt entfernen merbc.

„Sic fönnen Gmglanb unb öullanb uon meinen 9lbftd)ten für

ben status quo unterrichten , unb non (Snglanb eine fefte ßr-

flärung in 2öien fomie bie Slbfcnbung einer glotte ind batriföe

90?ccr nerlangen, um ben fämig non Sdnncben au retten unb bie

nrcufufcfye ftüftc im ÄricgäfaH ju beden. borgen um jetm Uljr

früt) mürbe id) (Sic gern t)tcr feljen, um gemeinfam bic nöttjigen

geblidje $roeite Sarrcibcn ift ber Anfang ber SSeifung, bas erfte ber Sdjluf?.

Statt deporterai ift departirai lefen.

*) 3<f) fobe nur 93erid)t ^iafobi'S üom 3. $uli ermitteln fönnen, in

roeldKnt btefer bem Sfönigc meibet, ber Vertrauensmann fyabe il)in gejagt, bie

öüiberung werbe über ad)t Xagc gefallt werben.

r
) (£ä ift rool beffen ©djreiben üom 6. Suii gemeint.
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28 Wai $ undcr.

Sftajjregcltt *u befdjliejjen
, biefen gorbifdjen knoten, ben uns

Äauntfc geftodjten fyat, burd^auen (13. Suli)." )

$)te (Srfiärung beö Söiener Äabinetä auf bie präliminare

fünfte üom 29. 5uni, tocldje btc Vertreter Ceftcrretdjä bem

trafen .fterftberg in ber Konferenz üom 13. Sult mitteilten,

aeeeptirte btc Ohrensen t>on ^affaromitj einfdjucfjud) ©elgrabä,

koted aber pglcid) bte verlangte ©rtuetterung ber galtaifdjen

Abtretung, insbefonbere btc ber ©aljtoerfe, ^urücf. SBefteljc

tßreu&en auf ber 3"rädgabe $clgrab£, bann würbe man üor

ber Räumung btc Söerfe fprengen. 3um ©rfafc ^er m^ Seigrab

rocgfallenben ßkensbedung müfttc Ocfterreid) in biefem gatle

auf bie Öteroäfyrung Drforoa'3 unb bc$ S)iftrift3 jnrifdjen ber

Unna unb bem $crbacj befteljen. tiefer Reibung fügte £>cr$-

berg fun^u: oljne Ärieg fei jutn Dollen status quo nicfjt ju gc=

langen, mol aber (äffe fid) auf ®runb ber öftcrreid)ifd)en Anttoort

ein fonuenablcä Arrangement fdjlieficn.

2)cr ftönig fjat btc (Srroägungen aufgezeichnet, btc fid) tfmt

bei Smpfang biefer TOtttfjettitng aufbrängten. „(£3 wirb fd)tucr,

menn nid)t unmöglid) fein, baft id) Ccftcrreidj fjinbere, roenn

es mit ber Pforte in Untcrljanblnng tritt, biefe ^u großem 9lafy

Üjcil für btc Pforte 5U menben. SBcnn id) ber Abtretung Dr*

foma'3 ober bc$ 23qirfe3 an ber Unna juftimme, fo meiere id)

felbft oom status quo ab unb gebe mir ein Dementi. Aud) fet)c

id) nid)t, roie bie ©eemädjtc ben Sföiener <pof f)inbern follten, feinen

mögltdjften $ortf)cil ju fuc^cn, roenn er einmal mit ber Pforte

toerljanbelt. SBarum fotltc id) an ber ©pifce meiner Armee oon

meinen 93orfd)lägcn ^urücfmcic^cit unb roarutn foll fid) ber $ömg
uon Ungant gcbcmütfngt füllen, menn id) auf bie $orfd)lägc

äurürffommc, bic er mir felbft in feinem ©riefe gcmad)t r)at.
2
)

2)cmnad) märe meine Meinung, fofort meine gorberung beS int*

*) SBeifungen Oom 12. unb 13. 3uti. ^n bem Slbbrud ber Sefcteren bei

JRaufc a. a. O. 2, 381 ift für noeud Gordien traine par Kaunitz nad) beut

Criflinal tressä ju lefen.

s
) r»nb bie Sd)reiben 2eopoIb'3 Dom 25. ^Kärj unb 28. Slöril gemeint.

(S. 14. 17). Seoöoib fatte fictT befonberä in ben bem erfren «riefe beigelegten

„twgängigen Setrndjtungen" in biejem Sinne auSgeförodjen.
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ftriebrid) SBilljelm II. unb (iJraf §er$bcrg. 2U

befcfyränften statuß quo ju tmebertyolen unb jugleid) §u erfcnnen

ju geben, ba§, roenn man btefc abtoeift #
meine ÜJftniftcr 53efcl)l

fjaben, Söten ofjnc SBeitereö ju ücrlaffen. Sßenn biefe Antmort

morgen abgebt, fann id) gegen ben ©rften (beä näd)ftcn SJconatS)

©rmiberung tjaben, mäijrenb in^wifdjen meine Armee gegen bic

®renjen oorrütft." l

)

Aud) ein Reiter Vortrag §ertjbcrg£ uon bemfelben £agc

unb bie ®egcngrünbe, bic biefer bann in ber Äonfcrcnj am

14. 3uli ^ormittagä gcltenb mad)tc, irrten ben Ätfnig nid)t.

3n jenem fyatte er auägefüfjrt, bafj, falte ber Äönig nid)t auf

ben $ricg befiele #
bie AuSfid)ten für bad AuäglcidjungSprojcft

günftiger feien alä für ben status quo. Dcfterreid) roerbe biefen

bod) fpdjftcn* für ftd) annehmen unb man müßte bann ben

förieg gegen ftuftfanb fortfc|jen. Aber man fönntc SRußlanb ben

Sejirf üon Ctfd)afon) biö jum 2)nicftr bieten. $ann mürben

Ccfterreirf) unb ftu&lanb jelbft baju beitragen, bic 3llfhnimimg

^ßolenö jur Abtretung oon &an§ig unb Xfyorn f)erbci
(
yijüf)ren.

Sollten jebod) bie <ßolen burdjauS fjartnärfig bleiben, fo mürbe

ber tönig al* Acquioalcnt für bie Abtretungen ber Pforte baö

öfterreidnfdje <Sct>Ieficn in Anjprud) neljmcn fönnen. $cr Äönig

hatte, nad)bcm er bic SBcifung, meiere Siaunü) unter bem 7. 3ult

9teufj unb Spielmann in ©mnberung auf bie prcujjifdjcn $>or=

fdjlägc Dom 29. 3uni crttjeilt, gelcjen, einige SÖcmcrfungcn auf*

gejeidjnet, meiere er §>crfcbcrg in ber ftonferen^ übergab: Airö

bem 2Jfanoire beö gürften Äaunifc gcfje flar Ijcroor, „bafj bie

infibiöfen Abfielen beö Liener §ofeö nur bc^meden, unö ju

narren, bie Qcit ücrliercn $u machen, in ber bie Armee agiren

fann, nnb unö baö Vertrauen unferer 93crbünbctcn, inöbefonbere

ber Xürfcn, burd) auf ifjrc ftoften ju treffenbe Arrangement*
(

yt

entfremben.
M Auö biefen (Srmägungcn folge, baß baö Anerbieten

beö ©efifeftanbcö oor bem Striege ber etjrcnoollfte unb üortfyetl-

fmftefte (Sutfötuft für «ßreufecn fei , bie Singe ju einer fdjnellen

*) Diefe Sluforicfjnunß tft unbarirt, fann aber nur am 13. 3nli 9lac^-

mtttafl* nad) (Srnpfanfl ber crflcn Reibung üon ber Konform} biefeä Xagc*

gcfdjrteben fein.
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30 SRas 3>uncfer,

i

gntfdjeibung 511 führen, SBer^idjte £eo£olb, ttrie er (ber ftönig)

felbft, auf (£rroerbungen, fo fönne ber Sßaffenftillftanb auf ber

©teile eintreten, aber bic 9lntroort muffe binnen jelm Sagen

erfolgen, ba bte 3af)reöjeit öorrücfc; Seopolb müffe ftcf) fagen,

bafc baä ©efcf)icf ber 3öaffen erf)eblidje 55eränbcrungcn in ben

Unterfjanblungcn jnrifdfjcn ben fricgfüfjrenbcn ^arteten
t

Ijerbet;

führen fönne. ftadjbem ber Äönig biefe 93emerfungen §cr£berg

in ber ^onferenj alö Direftion für bic roeitere Unterfyanblung

übergeben, machte biefer 33ebenfen gegen bie 51t ftellenbe grift

geltcnb unb lehnte ben ^orfdjlag bcS ®öntg$, ben StfarquiS

£ucd)cfini bei ber tonferenj bc$ näcfjften Sage* affiftiren ju

laffen, ab.

Der $önig fd^Ioß luerauä, bafj Jperfcbcrg, immer noef) an

feinem Sßlane fcftyaltenb, bie $erf)anblung ioeiter f)inau33u$iet)en

t>erfudjen fönntc, unb fd)rieb, bem öor§ubeugcn, if)m am 14. SRadj«

mittags : „(Sic miffen fclbft, bafj bic morgenbe Äonferenj ju

mistig fein roirb, um mir nidjt am §er5cn h11 liegen. 3d£) tütll

3f)nen beäljalb nocl) ein 9Kal fagen, Sief) ftriftc an ba3 51t galten,

mad idj Sfynen biefen 3J?orgen übergeben fyabe. (Sic fönnen (Sid)

bcffelben alä Unterlage eines ÜütonoireS bebienen, ba§ (Sie ben

Deftcrreid)em mitteilen roerben. 3dj fefje fein Unglücf babei,

biefen fcfjriftlidj ju fagen, bajj idf) in adjt bis jetyn Sagen 9lnttuort

f)aben müffe, mtnbeftenä mujj ifynen bie§ münblid) gefagt merben.

3d) befiele hierauf abfolut, um alle ^Gerungen auäjufcljliefcctt,

unb idf) fagc 3f)nen, bafj mir un$ brouilliren roerben, roenn (Sie

bic (Sad£)c nodj länger trainiren. 3d£) null bicä abfolut nidjt.

3d) ttriß bie Dinge in ber einen ober in ber anberen SBcife ent-

fdjieben toiffen. 3f)re Stbfidfjten finb gut, aber (Sie fdjaben bem

28of)le be3 (Staates, roenn (Sie nidt)t jebc WuSfludjt abfdjneibcn.

2Bir bürfen un3 oon taunifc nidjt länger narren laffen. (£3 ift

fict)er , bafj meine 3bec, für ben $lugenblicf auf Dan^ig unb

Xfyorn §u Oermten, £eopolb nötigen roirb, flar §u fprecfyen;

fic finben noef) taufenb 5luSflücf)te , roenn man tfjnen nid)t ben

status quo stricte üorfdjlägt." §cr§berg erttriberte furj unb

troefen: ben $Briefroed)fcl mit ßcopolb ijabe ber tönig feiner 3ett

genehmigt, tfyeite um 3eit fü* Dcn SJtorfdf) ber 5trmec $u ge*
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mimten, tl)etlö um bie ocrbünbeten Jpöfe 511 fontentiren; oon

Jfaunifc l)abc er fid) nicht hinhalten laffen (14. 3uli). %m
folgenbcn läge Slbcnbö berichtete er, bafe er in ber Äonfcrcn^

ben Status quo plenier geforbert t)abe. $ie Ccfterreid)cr feien

aujjcrorbcntltd) überrafd)t gcroefen. 9113 er betö 3«nme^ «nen

?lugcnblirf uerlaffcn, fjabc Spiclmann bie Vertreter ber See-

mächte bcfdjtoorcn , ben Slriecj 5U oerhinbern. Vielleicht biete

Jürft SRcuft bod) nod) baä öfterreid)ifd)c Sd)lcficn für bie Reine

SBaHactjci. 2Bie Spielmann behaupte, ^abe biefclbe 140,000 <Sm

moljner unb gewähre ein 3ahrc$cinfommcn oon 200,000 Xfyalem

(15. 3uli). $er flönig bezeugte foerfcberg feine „auftcrorbcntlichc

Söefriebigung" über bie ©rflärung, bie er in ber geftrigen Üton--

ferenj abgegeben, fo roie über bie ben Ceftcrrcidjcrn ^ugefteUte

9?otc. „Wir roerben nun fehen, ob ber SSiencr föof ben Ärieg

toagen roirb. 3afobi'ä geftern eingegangener SBcrict)t ^eigt, bafe

bie Verlegenheiten für ben SBiencr §>of fid) fteigern werben, wenn

er fid) Weigert, auf meine 9Ibfid)ten einzutreten." Safobi melbete

unter bem 12. 3uli, ba& bie gorberung ber Garantie ber Ver^

faffung in ba3 3nauguralbiplom aufgenommen fei, ferner Oer

lange ber fianbtag griebe mit *ßreuf$en unb ber Pforte, bie

SRütffcrjr ber ungarifdjen Gruppen au$ Söhnten unb 9J?äljrcn nad)

Ungarn, ein Verlangen, melct)c3 üicr §ufarenrcgimcntcr bereite

t»on fid) au§ gefteüt; überbieä fei ber $>of burd) bie Ver^

f)anblungen ber Verfantmlung in <ßari3 über ben gamilicnpaft

unb ben Traftat oon VcrfaifleS fet>r beunruhigt. „Vielleicht,'
4

fo fährt ber ftönig fort, „bringt bie SWifjftimmung beä gürften

ftaunty unb ber falfd)e ©t)rgci^ 2a3cr/3 ficopolb ba^u, ben Äticg

ju wagen. £cr fefte unb fräftige (Sntfchluft, ben id) gefaxt, fann

allein eine enblofc Untcrhanblung Ocrmeiben, bie oon Seiten Defter^

reid)ö immer infibiöö unb bie für mid) an ber Spifce ber ?lrmce,

bie ich jwn erften üftal befehlige, wenig gejuemenb getoefen märe.

3d) bin erfreut (charme), baft Sic mid) fo gut unterftüfet haben,

unb Sie bürfen Sich oon bem einmal eingetragenen $£cge nicht

toieber entfernen (16. 3uli).
M

$luf Jpcrfcbergä Bericht oon bem^

Jelbcn Xage, in welchem er befürwortete , ben status quo baljin

$u milbem, bafe Oeftcrrcich bie oon ihm erftrebte Sicherung feiner
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(^renjen gegen bie Pforte erlange, unb ben Söunfd) beä gürften

föeufj mitteilte, eine 3ufid)erung bejüglid) Belgiens 511 befommen,—
er f)abe if)n Vorläufig bamit beruhigt, ba& wenn man in ber

•pauütfadje einig fei, bas Ucbrigc fid) finben werbe — gab ber

ftöntg 9?ad)mittags^efd)cibimg : „$$or allen fingen erwarte id),

bafs ber Liener §of ficf> fofort nnb fategorifd) über ben it)m

geftern üorgefdjlagencn status quo erflärt; bcüor bicö gcfdjefyen,

werbe id) mid) über feinen anbern 5lrtifcl erflären."

llngcbulbig brängte ber Äönig auf (£ntfd)cibung. „3ft ber

Girier beö gürften Staig (ber bie Sorbenmg beä üoücn status

quo nad) 9Sien bringen folltc) nod) uid)t abgegangen," fdjreibt

er £>erfcberg am 17. Suli, „fo fagen «Sie h)m, bafj id) bie grtft

ber jefm Xage üon geftern an aäljlc unb baß es Üjre Sd)ulb

fei, wenn bie üon mir üorgefdjriebcne grift ücrftreidjt. " Leiter

tfyeiltc ber $önig §>cr$berg mit, bajj er befd)loffcn ()abe, ben

(trafen fiuft am 20. 3>uli nad) SBien ab^ufenben, bamit bcrjelbc

für ben gaü ber Slnnalnne beö SSaffenfuTlftanbcö unb bes öeftfc*

ftanbcö üor bem ftriege üon bort aus glcid) mit biefer öotfdjaft

in baä Sager beä ®roftüejterä abgeben fönne. 2)er (SJcbanfe bcö

Äönigö mar, bafj Sufi auf bem 2Begc burdj Ungarn jngleidj

mit ben Magnaten, bie im Vertrauen waren, in 23e§icl)ung treten

fönne. (Snblid) fagte er $er£berg am 20. Sali: „:Da bie Antwort

üon 3öicn wieberum fjinauSfdjicbcnb fein mirb, gebe id) Sfmcn

auf, baS ßtiegsmanifeft 511 entwerfen, bamit es bereit ift, wenn

biefe Scutc mid) wieber amüfiren moücn. ?Mc meine Söcafc

nal)inen finb getroffen unb nidjts fann unb barf fie aufhalten

alä bie üolle Slnnafjmc beä status quo. Sic Werben bcötjalb mol

t()iin, baä SKamfcft üollftänbig fertig ju galten." Jpcrfc*

berg entgegnete
, bafj er baö Üftanifeft nod) nid)t entwerfen fönne,

baft 9tai§ unb Süietmann ifrni fagten : Ceftcrrcid) werbe Europa

juribifdjc SöeWeifc üorlegcn, bafj ber ftönig bie Ungarn unb

®aliaicr jur SRcüolte angeftad)clt fyabc, mieberfyoltc biefer bie

Reifung, baö SKanifcft fertig 511 ftellcn (21. Suli). ^erfcberg

mufjtc fidt) fügen: „er lege bie Materialien jum SDfanifcft surcdjt."

3uglcid) legte er bem Könige eine Reifung nad) (Snglanb jur

Unterfd)rift üor. £ic 9?ad)rid)t üon ber Sd)lad)t im SücnSfafunbc
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oon ben ferneren Sßerluften bet fchmebifctjen Sinienflotte mar ein*

getroffen; §er$berg mad)te ba8 englifcr)e Äabinet in bringlicher

2öeife auf bie Nothmenbigfett aufmerffam, eine englifd)e gfotte

in baS baltifd)e 3fleer abgeben ju laffen. „3d) bin fefjr ju-

trieben," erwibert ber Äömg, „mit bem, ma3 (Sic wegen Slbfenbung

ber glotte in baä baltifdje SDfeer gefdt)rieben. £a (Snglanb bem

Striege }o fefjr entgegen ift, mirb bieä ba3 befte Littel fein, ben

grieben §u ermatten ober balb nrieber fjerjufteüen. Safobi'3

©erict)t jeigt, bafe eä 3e^ % oaS Sttonifeft ju machen (3afobt

melbete, bafj (Sobenjl bem ®efanbten (Snglanbä in Sßien, ßorb

StriU), gefagt f)abe: niemals fyabm mir ben Döllen Söefifcftanb

gemoHt, mir nehmen il)n ntrfjt an, eS ift ber ftrieg). *) „SBenn

bie Umftänbc midj nötigen ju marfdnrcn, merbe idj Sie ^ieroon

wie Oon ben friegertfdjcn ©reigniffen benachrichtigen (22. Suli)."

$)ie Slrmec erlieft 33efcf)l, fid) am 25. Suli 511m beginn ber

Operationen bereit §u Ratten. 9?edjt3 abmarfdjireub füllte fte

überrafdjcnb in ^Böhmen einbrechen.

$(m 23. Suli Nachmittags traf ber Kurier mit ber Antwort

auf bie gorberung ber §crftctlung be£ üoflen 33efi{jftanbe§ öor bem

Kriege aus Söien in 9?eid)cnbad) ein. $lm nädjften borgen mürbe

$onfercn§ gehalten. Sie Stntroort erflärte Dcfterreichä 53ereitfct)aft

:

auf ®runb beä 33eft§ftanbeä oor bem Kriege SSaffenftiUftanb unb

grieben mit ber Pforte $u fdjlicjjen, in ber Hoffnung, baß lefctere

in Betracht ber Ungeheuern 3urüdfteüungcn, \fa ^r baburd) ju

Ityrii mürben, unter 9ftebtation beä £önigS oon Greußen einige

Sftobififationen ber ^renje §ugeftehen merbe. Siefe folltcn, mie

§er§bcrg melbete, in bem Keinen gort oon Crfoma unb einer

(^renjreguurimg an ber Unna beftel)en, um bie einfalle ber

*8oänier $u öerf)üten. $ie Vertreter ber (Seemächte, fügte §er^

berg ^inju, feien hiermit einoerftanben unb adjteten e§ ber (Seelen*

grüfje be3 ft5ntgS gemäfc, Defterrcid) nicht 311 tief ju bemüthigen.

(£r felbft ftimme ebenfalls für bie 3ufaffung biefer 99?obififationen,

ba bann auch 35ortf)citc für ^ßreufjen ju erlangen fein mür*

ben. Leiter erfläre Deftcrretd)
, fall« föu&lanb ben ®rieg fort*

l
) ©eridrt 00m 19. 3uIL

fcifrorifdje Bcttidjtift. 91. &. 93b. I. 3
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fefce, an feine anbere 4$erpflid)tung gebunben ju fein, aU (Stjotfdjim

für SRufjlanb al3 neutrale* Depot biä $um grieben befefct ju

Ratten. Die Vertreter Oefterreid)* , fügt Jperfcberg t)inju, galten

biefen grieben für äu&erft roünfdjeneroertt) , ba anbent gälte bie

Pforte an föu&lanb met)r oerlieren mürbe, alü Cefterrcid) felbft

nmnfd)en fönne; er fei ju erreichen, wenn man töufjlanb ben

Sejirf oon Ctfajaforo biä junt Dnieftr sugeftcfje. 9lud) hiermit

fjabe fid) ber Vertreter (Snglanbd mit ber iöemerfung etnuer*

ftanben erflärt, bafc Ctfcfyafon) ja gefdjleift werben fönne. (Segen

feine großen ^Jugeftcinbniffe forbere Ceftcrreid) bie (Srflärung bed

Äönigö unb ber beiben Seemächte, mitjumirfen , bafe Belgien,

unter iperftellung ber alten SBerfaffung, bte bie (Garantie ber

<3eemäd)te aber nid)t bie Garantie Sßrcufcenö erhalten werbe, unter

Seopolbä Autorität jurücftrete; cnblid) oerlange Ceftcrrcidj bte

bejüglidjc ftonoention burd) ben Sluätaufd) gegenfeitiger Defla*

rationen gefdjloffen 511 fet>en. Jpertybergä SBotum ging baljin, beibe

gorberungen p^ugeftefyen. Die Vertreter ber 'Scemädjtc feien

ber Meinung, bafc burd) bte 3ugeftänbniffc Cefterreid)3 unb

feinen and biefen folgenben <£onbcrfrieben mit ber Pforte baö

öünbniji OcfterreidjS unb SRuftfanbä md)t nur tl)atfäd)lid) fon

bern aud) formell gclöft fei.

Sfladj (Smpfang biefeö 53crict)tcö entbot ber Älönig am folgen*

ben Sftorgcn bnrd) ,^oei Qc'xkn £>er$bcrg in baö Hauptquartier

ju ©djömualbe, „um feine 33cfef)le über bie fdjroebcnbe Unter*

fyanblung ju empfangen." Der ilönig übergab ibm bie fünfte,

bie er auf (9runb be£ 9lbenb$ juuor erl)ültcnen SBertdjtcä auf*

gefegt t)atte. „Diefcn 9lad)inittag wirb ber öraf Hcrfoberg ,}u

töcid}cnbadj bie nad)ftcl)enbcn fünf fünfte als Littel jur Hu*
gleid)ung meiner Intentionen mit ben 2Öünfd)cn ber Vertreter

ber €»eemäd)te oorfd)lagen: 1) bie ©egcnbcflaration Sßreu&cn*

ger)t wefentlief) bafnn, baft id) ben ftriften 33efi|jftanb uor bem

Jtriege als iöafiä ber ^aetfifation unter ber SBebingung annehme,

bafj biefer oon Ccfterreicf) angenommene ftrifte iöefityftanb fofort

ju SReidjenbad) oon ben ÜJiiniftern ber <8eemäd)te im Tanten

it)rer 3ouoeränc garantirt wirb, bamit bie Ceftcrrcidjer bie Unter*

banblung nidjt tunaueftietjen, um 3eit jur Siealiftrung U)rer
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Hoffnungen ju gemimten; 2) in ber ©egenbeflararion ^reu&cw*

barf nur oon biefen Hoffnungen bic SHebe fein, um im gattc einet

^Icquifition Cefterrcicr)ä bie Hoffnung eineö AequioalentS für

^reufoen heroorjuheben
; 3) toa£ bie ©elgier betrifft, »erbe id)

mid) mannte oon ben «Seemächten roeber bcjüglid) ber §erftellung

ber sJvuf)e, nod) bejüglid) ber Garantie tr)rer alten Eerfaffung

trennen; 4) ber triebe mit SRujjlanb ift eine Don ber gegen*

märtigen 9krf)anblung getrennte Angelegenheit; über baä 2ooö

ber dürfen, meiner AHhrten, ju machen, ift meine Sorge unb

jmar ol)ne Uebereinfunft im Vorauf über Abtretungen, roeldje

bem status quo stricte, ben man eben als Söafiö ber lieber*

einfunft mit bem Sßiener Hofe angenommen t)at, fo ftarf mieber*

fpred)en; 5) bie fd)liefiliche griebenäuerhanblung finbet unter Auf*

fid)t unb Vermittlung ber SJcmiftcr ber brei £öfe oon öerltn,

fionbon unb bem £aag ftatt, mcldje ben ftriften Seftfcftanb oor

bem ftriege garantirt haben unb bemgemäfj intereffirt ftnb, ba&

ber ftongrc& benfclben annimmt (25. 3uli)." §crfcberg mar mit

biefer Snftruftion faum mieber in 9ieid)enbach angefommen, aU

ihm ein meitercö Schreiben bcö ßönigd suging: „3d) haDC cb^n

in (Ermägung gesogen, bafe cd ju fpät fein wirb, noch hei,te

Äonfercnj ftU halten, ba Sie juerft mit ben 9Jciniftern ber Oer

bünbeten £öfe furcd)cn müffen, um in ©emä&heit ocr fünf fünfte

mit ihnen übereinkommen , bann aber bie 9cote für bie #om
ferenj mit ben 9)cmiftcrn Ceftcrreict)^ aufjujcfcen ift. 6ö mirb

bemnad) beffer fein, bic ftonferenj auf morgen früh 5U ücr;

fcrjieben unb mir oerroenben ben Nachmittag, Sie, 3f)rc Note auf;

jufefcen, bie Sie mir foglcid) fdnrfen merben, unb ich, biefelbe ^u

lefen, unf ju fchen, ob fie meinem SSMllen cntfpridjt. Sie merben

fic mir fd)irfen, fobalb fie aufgefegt ift; ich fie 5»rürf, fo~

balb ich f^ burd)taufen fyabe." Helberg erroiberte: „3d) Oer*

fchiebe bie Ä'onferenj auf morgen unb toerbe bie ©cgenbeflaration

abjaffen, nachbem ich m^ Den SDWniftern ber Seemädjte fonferirt

habe. 25ie fünf fünfte ftnb in meinem 53ericr)t oon geftern ent*

halten unb id) hätte biefelben in meine Sontrcbcflaratton auf*

genommen, menn Sure 2J?ajeftät mir bie ©hrc ermiefen hätten,

hierüber mit mir jii fonferiren. Aber ich W* m^ Da6 td) (Surer

3*
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TOajeftät Vertrauen nid)t fjabe unb fyaben werbe imb nur SD^inifter

Spradjrotjr (porte-voix) fein fott. 3d) mürbe bennod) glauben,

aud) bei biefer (Megenfjcit §u beroetfen
f bafj id) bie Sntereffen

be£ ©taatö fenne unb $u tjanbfyaben wetfi, wie Rubere, wenn

man mid) fie mit 2Ruf$e btöfutiren liefec. " 3(uf biefe ^Steigerung,

bie in ber Äonferenj ju übergebenbe Defloration oorjulegen, ert)iett

<per£berg um 6 Utjr Slbenbä »bie folgenben 3eilen be3 tönigä:

„3d) erwarte 3f)rc ßontrebettaration, oon ber id) S^nen bemerft

fjabe, bag tdfj fie t>or ber Uebergabe in ber Äonferenj fef)en motte,

um ju beurteilen, ob btefefbe meinen $lbfid)ten entfprtct)t. Die

erfte ^fltdfjt eineä SJcimfterä ift, feinem §errn ju gefjordjen unb

ict) fwffe, baf$ id) nie^t nötfng f)aben werbe, ©ie tjteran $u

erinnern." l

) §erfcberg fanbte nunmehr bem Könige feinen Ent-

wurf ber ®egenbeflaration $u unb legte bie fünf Artifet beä

Äönigö jur 93ergteid)ung bei. tiefer erwiberte: „gür Sefgien

genügt #t erßären, wag mein britter ^Trrifet enthält; er Oer-

meibet SllleS, wa$ mitf> tjtertn ju weit oerwicfclu Eönnte. Sm
Uebrigen billige id) 3f)re ©egenerflärung. Wlan wirb nur ben

dürfen bemerflid) machen müffen, ba§ für ben ftongrefc 3afft),

wenn tyeroon bie SRebe fein follte, wegen ber 9Mf)e ^ßotemfinä unb

ber 3tuffen nict)t ber geeignete Ort fei. Die 5Irtifel, bie icfj 3t)nen

geftem ju 3§rer Direftion gegeben, fenbe id) 3f)nen jurütf. Stfan

mu& wol Hd)t tjaben, bafj bie Oeftcrreidjer nid>t als ®egen=

bebingung ftetten, bafj tdf) bie dürfen ntc^t unterftüfce. ©ie wer*

ben ©id) hierin ftreng Daran tjalten, was mein öierter Arttfel

fagt, bafj ber griebe mit SRufjlanb eine bon biefer UnterfyanMung

ööEug getrennte Angelegenheit ift."

lieber ben ©erlauf ber $onferen$, bie £>er§berg, nad)bcm

er biefe Söeifung am 26. 2ftorgen3 9 Utjr au« ber §anb beä

Sttarquiä ßuedjefini empfangen, abhielt, berietet er: nad) SSer-

ftänbigung mit ben SBertretern ber ©eemädjtc tjabe er ben Defter*

reifem bie (Stegenbeflaration oorgelegt, bie ber Äönig ü)m oor=

gefdjrieben fyabc. ©pielmann tjabe gegen bie Öeftimmung Sin*

») 3>ie fcatirung. biefer Seilen im Hbbrud bei Monte a. a. O. ift baä Don

£>er$berg auf bem Original oermerfte ^ßräfentatum.
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tuanb erhoben, ba& ^ßreufjen unb Oefterrcidj gemeinfam Schweben

unb SRu&lanb öermögen mürben, ber $neben£üerf)anblung auf

®runblage beä SBefifcfianbeä oor bem Kriege beizutreten, liefen

$orfd)lag fönne Ccfterreid) feinem SSerbünbcten nitf)t machen.

Dem trafen £ufi fönne bie Söetterretfe non SSien burd) Ungarn

ntd)t geftattet merben, beoor bie SBerfyanblung in 9ieid)enbad)

gejd)Io)fcn fei. Die Vertreter ber <5eemäd)te Ratten »erlangt,

baß Belgien* 3d)irffal (SJcgenftanb einer befonbern ^erljanbtung

fein müffc; ba| aud) über Sftobififationen ber alten Sßerfaffung ber

<ßrooin*en t)ier nid)t entfd)ieben werben bürfe; bie Defterreidjer for

berten bagegen, ba& mittelft ber f)ier ju fdjlie&enben Uebereinfunft

bie Unterwerfung ^Belgiens unter Herfteüung feiner alten SBerfaffung

feftgeftcüt werbe (26. 3uÜ). ?lm fpäten Slbenb fonnte §erfcbcrg

fjinjufügcn, baß ifnn bie Vertreter beT ®eemäd)te um ^et)n Ufjr

bie Srflärung bejüglid) Söclgiend überbradjt tjätten, bie fie mit

ben Ccftcrrcidjern oereinbart. Diefe beftänben barauf, ben Status

quo ante gegen bie Pforte nur gegen ben status quo ante in

Belgien anäunermten. De3 ßönigS Garantie ber belgifd)cn *Ber

faffung weigerten fid) bie Deftcrrcidjcr au* bem ©runbe anju

nehmen, weit bann aud) öaüjien unb Ungarn «ßreufjenä Garantie

für il)re $krfaffungen forbern mürben, eine Folgerung, bie er

beftritten f)abe. Um biefc (Garantie ju nerfuitcn, fei Ccfterreid)

entfdjloffen , ben $rieg ju wagen. Die ^auptbeflaration werbe

feine 2d)Wierigfeitcn metjr machen: fowol be^üglid) beö ^ßreuften

jiifallenben 3lequioalent£ ber Hoffnungen CefterreidjS alö ber

Trennung ber ^crrjanblung mit föufjlanb üon ber gegenwärtigen

feien Weujj unb ^pielmann im SÖeidjcn. 3ene ©rflärung über

Belgien, bie fterfcberg biefem jweiten $erid)t üom 26. 3uli

anfdjlojj, erbat er für bie Konferenz be$ nädjften Xage*

äurütf, „fallö id) (Surer 9J?ajeftät nid)t nod) münblid) 33eridn

erftatten foll."

Die Sftefoftttioti bed ßönigS auf biefc beiben 53erid)tc über

brad)te ber 9J?arquiä 2ucd)cfini §erfebcrg am folgenben 9ttorgcn

11 Uf)r. Ter Äönig billigte fef)r, wad §erfcbcrg bejüg(id)

ber ©elgier geantwortet; e3 fei gut, bafj bie TOnifter Defter

reid)3 einem Sleouioalent it)rer Hoffnungen beiftimmten unb ber
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Trennung Dom ruffifrjjen £ofe; bieö fei ein großer ®eroinn.

„Itfe oon ben SJftnifiern ber (Seemächte öorgefchlagcne (Srflärung

bezüglich ^Belgiens h0De id) änbern (äffen. Jpaltung unb Au§;

brüefe fcf)tenen mir nicht juläffig, meil fte lauteten, als ob id)

mich entfdr)ulbigen mottte, mich in bie f)äu3fttf)en Angelegenheiten

eines anbem ©taateö gemixt ju haben. Diefe SBenbung mar

nngejiemenb, unb aufjerbem hat ber gaH nidt)t erjftirt. SScnn

bie belgifdje (Srftärung, roie id) biefelbe fyabe auffegen laffen,

fcorgefdjlagen ift, mufj bie 3ei<f)nung auf oer ©teile »erlangt

unb ju erfennen gegeben merben, bafj roeiterer 33er^ug al§

Äbftd^t ßrieg ju führen angefetjen »erben mürbe. Um abju=

fürjen unb meiteren Anfragen zuüorzufommen
,

f)abe icr) ben

SOtorquiS ßuedjefint beauftragt, bie belgifcfje Angelegenheit mit

ben Sttiniftern ber (Seemächte ju biSfutiren. Der Sßaffuä: 9tu§=

lanb$ unb (ScfjmcbenS beitritt jur befinitiöen ^ßaetfifation auf

(Ürunb be3 status quo herbeizuführen, fann ohne 3^^°^ ^Ö5

fallen; ich *)aDe 3f)ncn fogar bereits bemerft, bie rufftfe^e Sßer-

tjanblung Don ber gegenmärtigen ju trennen." l
) SBeoor bie§

Schreiben in Jperfcbcrg'S §anb mar, hattc er am 27'• Sult

ÜHorgenS bei Ueberreichung eines Berichts Safobi'S aus Söien

bem Könige noch einmal ans §>erj gelegt, oon ber Garantie ber

belgifchen SBerfaffung ab^ufehen; bie Defterreichcr beharrten auf

Ablehnung, berfelben, bie Vertreter ber «Seemächte rjielten e£ für

unmöglich, bafj fief) ber Ätönig in bie inneren Angelegenheiten

OefterreidjS mifchen molle; ihm felbft fd)eme ba3 Verlangen, in

innere fragen Oeftcrreicf)S einzugreifen, nicht ju rechtfertigen.

Sobalb Sucdjefini mit jener Reifung unb ber abgeänberten

Defloration über ©elgien in föeichenbacf) eingetroffen mar, berief

£>er$bcrg bie (Sfcfanbten zur Konferenz. „Snbem ich ocn Defter*

reichern in geroiffer $$eifc (gemalt antfmt unb mit bem SBruch

ber ^crfjanblung brof)te, fyabc ich biefen Abenb bie Deflorationen

zeichnen nnb auataufdjen laffen," melbete er bem Könige. „Die

') Ter 9tbbrurf bicics SdjrcibcnS bei fttonfc a. a. O. S. 386 Ijat faire

ac.corder, ftntt faire acceder beS CriflinalS; defensive für definitive f>at

b:r Äönijj im Criflinol ucrfdirieben.
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föatififution ol)nc Cbfcroationcn unb 9ic)trtftioncn tjabe id) in

ad)t bis jc^n Sagen »erlangt. Sßollenben (Sure sJftajeftät nun

bie pacififation, inbem Sic aud) iRufetanb unter uorauäfidjtlicher

Honnioenft Defterrcid)& nötigen, auf ®runb be£ status quo

abrufet) tieften unb @d)fteben oor einem übereilten grieben be=

maf)ren!
M

9lnber£ ^pracr) Jperfcberg feinem Äoflegen ginfenftein

gegenüber. ,,3d) habe nur meine geber hergegeben, fd^reibt er

biefem, ber $ömg t)attc baä Uebrigc eigen^änbig üorgcfd)rieben.

($3 beburfte ber äußerften Drohungen, bie Defterrcidjer jur Ält*

nähme §u bringen. Sic äeidjneten mit bem äußerften SSiber*

ftreben. Sucdjefini mar gegenmärtig unb geigte ihnen bie llf)r.

fieopolb mirb Ungarns megen ratificiren, um fid) nach ein paar

Sauren ju rächen. Unb babei l)aben mir mit unferem status

quo nid)t ein Üttal bie Pforte gerettet, bie ben gortfdjritten ber

Muffen auSgcfcfct bleibt. $)er Äönig miü gegen biefe nun biefclbc

töofic fetteten, bie er gegen Defterreid) gcfpiclt t)at; 55,000 Sttann

follen nad) Dftpreußcn aufbred)en. " *) Sejügtid) ber oorauS*

fid)tlichcn Äonniöenj Defterreid)3 für bie $8erl)anblung Greußens

mit 9iußlaub fal) ber $önig flarer als ^er^berg. (£r fdjrteb

biefem am 28. Suli: „in ber 9D?ittf)ciIung an bie <&cfanbten

Greußens (bie §erfcberg if)m üorgclegt fjatte) feien biefe Söorte

&u ftrcict)crt. dagegen müffe gefagt merben, baß Cefterreid) Oer-

fprochen habe, SKußlanb im Kriege gegen bie Pforte meber bireft

noc^ inbireft 511 unterftü§en ; man müffe fidt) burd) (£roart üer=

fiebern, baß aud) Qntglanb in Petersburg auf ben status quo bringe,

unb ju biefem 3tt>erfe e*n 9ute§ Uebereinfommen mit ©djmeben

unb ber Pforte treffen. Sn bie Sßahlfapitulation müffe bie

Jöeftimmung aufgenommen merben, baß ^mei Prinzen beäfelben

.^aufeS bie geiftlic^e 5hirttmrbc nict)t erlangen fönnten; ber Äönig

oon ©binnen habe oiele ©ofme." §erfcberg fam alsbalb mieber

auf Stanjig unb %t)oxn ^urüd: (Smart habe itjm ben ©ebanfen

au£gefprod)en , bie $erl)anblungen h^über in 2Barfcf)au burd)

l'ucctjefini einleiten ju (äffest. f
,3d) l)abe feinen ©runb, antmortete

ber Äönig, mich hierin fo ftarf ju beeilen unb ich ^tll nicht, baß

') frerfrberg an $infcnftcin nm 2». unb 31. gult; g. 6t. 9(.
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9Kai' Ximcfcr,

bte Deftetretcfjer tpteber anfangen, bon Drfowa §u fpredjen, loa«

unfehlbar gefeiten würbe, wenn fie 35Mnb oon biefer $Berl)anblung

betonten" (5. Sluguft).

Söar Jger^berg weniger ftarf oon bem (Skbanfcn bcl)errfd)t,

orjne Söagnifj gewinnen ju wollen, war er weniger tief in feinem

Xaufdjplan befangen, fp mußte er, al« nid)t nur bie *ßolen unb

Gsmglanb fonbern aud) ber Äöntg bettfetten ablehnten, befinitio auf

bie« ^rojeft üerjidjten. (£r fal) ben Äönig cntfct)Ioffen auf ben

Sfrteg losgehen; er mußte ifmt Ütoum baju fdjaffen. Sßenn if)m

ber $Önig fdjricb, oiefleidjt Raffen utt« ftaunifc unb £a«clj ben

$rieg, fo War e« feine« $lmt«, bafür 5U forgen, baß au« biefem

„uieüeidjt" ein „gewiß" würbe. (5« lag in §er§berg'« §anb unb

War nid)t« weniger al« fdjwer, ben Status quo fo §u fdjärfcn, baß

fieopolb if)tt nidjt annehmen tonnte, $on welker ®tmft bie

fiage für Greußen war, tft oben t)eroorgcl)oben worben. 2>ie

©djlappe, weldje bie belgtfdjen Gruppen am 23. Wai üon ben

Oefterreidjern erlitten, tjatte fie nid)t Oeränbert. 9lm $age oor

bem 3lbfd)luß 511 9icid)cnbad) , am 26. 3>uli, fd)rieb Sufi bem

Könige au« SBien: „£>er £l)ron fieopolb« tft bi« §u ben ®runb=

lagen erfdjüttcrt. (Sure ÜJiajeftät f>ält ba« Gtefdjid einer ber

erften 9ftäd)tc Europa'« in feiner §anb. ©ief)t (£ure Üftajeftät

fid) genötigt, ba« 8djwert §u sieben, mental« fwt ein $hrieg

unter glüdlidjercn 2(ufpicien begonnen. 9acf)t einige Unjufriebene,

ganj Ungarn, bie gefammte ftarfe unb friegerifdje Nation ift

bereit, ftd) $u ergeben. " $)iefe Sage §u UerWcrtf)en war bie Auf-

gabe, unb ber status quo, welchen in 93etradt)t ber (Stellung ber

Pforte unb ber Seemächte ju üerlangen nid)t unoortfyeilfjaft war,

mußte baju führen, wenn bie (Garantie ber ungarifdjen unb

belgifdjen Äonftitution einbegriffen, ber status quo auf £>eutfdj=

lanb au«gebcf)nt b. f). bie Ätterfennung be« gürftenbunbe« unb

jeber Crganifation, bie biefer ftd) 511 geben für gut ftnbc, ge~

forbert würben. (Statt beffen fjat §erfcberg, wie wir fafyen, ben

Äönig nidt)t nur oon ber (Garantie ber ungarifdjen SBcrfaffung

abgelenft, fonbern aud) bie ber belgifdjett ift gegen feine Meinung

naef) bem Hillen be« Äönig« ftipulirt worben, freilid) in imge«

nügenber SBetfe; Greußen« (Garantie ftanb in jwettcr fiinie, bie
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ber Seemächte in erfter; unb bod) mar e$ Sßrcufjen, mclcfjeS

bewaffnet untcrfyanbelte. $cn gürftenbunb unb ba$ bcutfdje

9ici^ überging öcrfcberg'd 3)eflaration mit tiefem <Sd)mcigen.

Slber fclbft menn ^erfcberg ben ftrieg Oermciben mollte, ©inen

*ßunft mu&te er üor allen anberen treffen: DeftcrreidjS TOianj

mit Stufelanb. SluSgangSpunft unb Äem ber ganzen SBerljanblung

lag für ^ßreufeen barin, ben flaren unb beftimmten $erjid)t

Dcfterreid)3 auf bie Kilian,} mit föufjlanb ju erlangen, ©r über

faf) biejen fternpunft oollftänbtg unb liefe e$ bei ber üom ftönige

formulirten gaffung betuenben: „Deftcrreid) üerpflidjtet fid),

SRufjlanb im Äriege gegen bie Pforte roeber bireft nod) inbireft

ju unterftüfoen." 95Mc aber, menn 9iu§lanb fid) ber gorberung

^ßrcujjcnä: auf ©runb be« öeftfcftanbeS oor bem Kriege mit ber

Pforte grieben ju fd)lie&en (fie mürbe unmittelbar nad) bem

®cf)luffe ^u SRcidjenbad) in s$cteräburg gcfteHt) nid)t fügte, menn

eö barüber ^mifdjen ^reufjen unb SRu&lanb jum Kriege fam —
mar cä Defterreicf ücrmcl)rt, 9iu&lanb gegen Greußen ju $uilfc

£it fommeu? $>a$ jroifdjen Diufjlanb unb Cefterrcid) befteljenbc

£efenfiobünbmjj verpflichtete ßcopolb, bie Äaifcrin gegen jeben

Angriff einer britten 9)cad)t 511 unterftüfcen.

Cefterrcid) t>at 51t 9^cict)enbacrj eine tjarte 9ctcbcrlage erlitten,

eine l)ärtcre ald tßreuften fcdjjig 3al)re fpätcr ju ClmwJ. (5£

ließ fid) baö Sdjmert gegen bie Pforte au$ ber §anb roinben,

entfagte Willem, ma* cö biefer abgenommen, fogar bem fo jdjmcr

miebereroberten Öclgrab. $cr Pforte mar ein großer £icnft

geleiftct; 2uft fanb ben freubigften (Smpfang beim ©rofebejicr.

Slber Scopolb mar ^ugleid) aus ber gefäl)rlid)ften Ärifid befreit

unb geroann Littel unb 3cit » oic ©rblanbc 51t paeificiren,

Cefterrcid) roieber aufjurtdjtcn. gür s$rcuftcn mar bie ©unft

ber Cagc mit 9ictcf)enbad) unmiberbringlid) batjin. 9cid)t ootte

brei $8od)cn, nadjbcm t)icr ber 2lbjrf)luB erfolgt mar, machte

®uftau uon Sdjmcben, glcid) nad) feinem glän$cnbcn Sieg mit

ber Sd)ecrcnflotte, ber il)n 00m Untergange gerettet, griebc mit

Euftlanb (14. 9lug.). „2er ttönig ift fct)r böjc über ben Abfall

©djmcbenvV fdjreibt £crfcbcrg ginfenftetn. „3a> babe nidjt*

WfereS ermartet, menigftend finb bamit bie legten 100,000
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£ufaten beä ÄbnigS gerettet. 3cf) fjabe Sroart bret Acoren

übergeben muffen: ba biefer griebe $atfjarina tjartnäcftger matten

roerbe, fei ber Äönig genötigt, nod) weitere Verhärtungen nadj

Oftpreufjen fenben, ©nglanb muffe fidf) entfdjftefjen, eine glotte

in bie Oftfee ju fdjicfen."
l
) $)er 3»ftim»mnt9 ber beiben (See*

mächte ficfjer, liefe ßeopolb feine Gruppen in Belgien einrücfcn,

otyic ficf) nm bie (Stipulationen öon föeidffenbacf) ju fümmcrn.

$>ie Ungarn, non Sßreu&en toerlaffen, rourben leictjt burd) fieopolbS

ßoncefftonen unb freunblicrjeä begegnen gewonnen. %u$ ber

2BaIIacf)et 50g Seopolb feine Gruppen nid>t jurücf unb begann

aläbalb bie griebenäoerfyanblungen mit ber Pforte ^inauöjujie^en.

€>otoof)l rjierburcr) roie burcr) jene Offupation unterftüfcte er bcn

Ärieg föufelanbä gegen bie Pforte, Äatrjarina oerficfjertc er

roieberfjolt: gelungen tjabe er nur auf einen togenblicf nad)*

gegeben, gütanjcn unb Jpeer roieber ju orbnen, bie ^roöinjen

ju beruhigen, um if)r bann befto roirffamer beifterjeit ju tonnen,

unb ftaunifc erflärte fcfjon ©nbe (September oJme SRücft)alt

:

Defterreid) roerbe feine SBunbeäpflidjten gegen SRufelanb erfüllen,

roenn *ßreufjen 9?ujjlanb rocgen beffen Steigerung, auf ®runb beä

status quo ante grieben §u fdjliefeen, angreifen follte. $cr

gürftenbunb, ber bem Äonflift Greußens unb OefterreidE)§ unb

beffen Sluägang mit ganj anberen ©rroartungen entgegen gefefjen

fjatte, fiel in bem Sttafee auSeinanber, bafj Jper^berg felbft für

bie geringen 5lcnberungen ber 2Baf)lfapitulation , bie er beab=

ficf)tigte, im Äurfürftenfotlegium feine 9ttef)rf)eit fanb, bafj er

felbft in ber fiütttdjer (Sacfje nirfjt mef)r burd)5ttbringen Oer*

mochte. SRidjt ber status quo trägt bie (Sdwfb biefer Solgen;

fie mären in üerftärftem TOaßc eingetreten, roenn ^erfcberg feinen

Xaufd) burd)gefefct f)ätte — fonbem'bie falfd)e (Stellung, bie

mangelnbe <Sd)ärfung ber gragc, bie an Ccfterreid) gerietet

roorben roar.

$>er Aufgabe, bie <per$berg mit bem Xobc griebrtdj8 II.

zufiel, fjat er ftd), roie grofj feine ®cfcf)idltcf)!eit, roie unermüblidj

feine SlrbeitSfraft roar, bocf> nidjt geroadjfen gezeigt. @r (jat

*) fcerfcberg an ftinfenftetn 31. Huguft unb 1. September; g. ©t. ST.
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bie beutle Union fallen unb ben Staat einen Moment öon

aufjerorbentlid)er ®unft üerfefjlen laffen. ©r tyat bem Hönige,

ber im geuer jetner erften 9fegterung3t)anblungen
,

nod) unge=

brocken oon Äörperleiben , coli (Selbfroertrauen , üoll Vertrauen

auf bie Littel feineä Staate^ unb bie ßtaft feiner 9lrmee fid)

anfcfjicfte, bie sßotttif griebricf)§ fortäiifcfccn , bie $8af)n ju

entfdfjeibenben $f)aten nidjt geöffnet. 3Sot)t mag man gcltenb

machen, ba§ aud) bem Könige ber üoHe ©ruft, bie lefcte (Sutfdjlujj*

fraft gemangelt. 9lber SRiemanb tmrb ben Urhmben gegenüber

behaupten tonnen, bafj e3 ber Jiönig in jenen Safyren an (Sifer

unb Xfyätigfeit fehlen liefe, bafj ifjm ber tleberblicf über bie Sage

©uropa'ö oerfagt getoefen, bafe er nidt)t bermodjt t)ättc
r

aurf) bie

entfernteften <pülfSmittel , bie fid) if)m boten, ju erfennen, ba§

i^m Sefäfngung unb SSiUen gemangelt tjätten, fie räcfftd^töfoö ju

ergreifen unb augjunufcen. (5r jeigt fid^ auf biefem ®ebiet oiel*

metjr feinem SDfänifter fct)r überlegen. SebcnfallS fte^t fooiel

feft, baß ein Sftinifter, ber meniger an bie Äraft ber Untere

fjanblungen glaubte alö Jperfcberg, mit ßeidjtigfett ju ergänzen

t>ermod)t fyätte, tt>a$ bem Könige ju energifd)er $)urd)füf)rung

mirffamer ®ebanfen ber auSmärtigen Sßolitif in jenen 3a^ren

fehlte.
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II.

teuere Arbeiten auf beut «ebiet Ut altere« frtt»jofifd)eit

SerfaffmigegefdjWe,

Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'an-

cienne France. Premiere partie. L'empire Romain. Les Germains.

La royaute Merovingienne. Paris 1875. 8.

M. De loche, La trustis et l'antrustion royal sous les deux premieres

races. Paris 1873. 8.

E. Boutaric, Le regime ftodal, son origine et son etablissement et

particulierement de l'immunite (Revue des questions historiques 36.

aud) befonberö abflebrueft, Paris 1875).

$rei burd) anbere Arbeiten üortl)eilf)aft befannte ®elct)rte

fyabcn ber älteren $erfaffung*gcfd)id)tc granrreicfyä , bie feit ben

Sagen ÜDtantcäqmcu'ö unb 9)fablt)'3 fo uielc ber bebeutenbftcn

SWänncr bcfdjäftigte
,
neuerbingä ifjre ?(ufmcrffamfcit jugehjonbt:

^mei oon iljncn um einzelne mistige Seiten bcrfclben einer neuen

felbftänbtgen Betrachtung ju unterwerfen, §crr guftel be (Sou^

langet, um einmal im Dollen 3ufammcnf)ang bie (Sntmicflung ber

ftaatücfjcit SBcrfyältniffe feincä £)eimatlanbc£ barjulegcn. SSie in

ber Aufgabe, fo in ber 33ef)anblungSmeife roeidjen fie fcljr üon ein-

anber ab. §crr $)elod)c t)at feinen 05egenftanb in großer Wufc

ful)rlid)fctt, in forgfältigem eingeben auf alle Stellen ber Duellen

unb bie gan^c neuere aud) bcutfdje Literatur bcfjanbelt, £err 23ou-

taric fdjatf unb beftimmt feine, menigftenä für granfreid) mefent^

lief) neue 9luffaffung im Gkgenfafc %u ben bisher fjcrrfcfyenben

2tufid)ten, mit föüdfidjt namentlid) aud) auf mehrere beutfd)e

Arbeiten, bar^ulegen gefugt, foerr guftet be (SoulangeS bagegen,
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menig befümmert um ba£, maö anbere oor ifym geletftct
r
aber in

fefjr beftimmter Dpoofition ju ben if)m mofjlbefannten oortjerr-

fd)enben Slnfidjten, eine £)arftellung bcr ^erfaffungSoerfjältniffe

in ben angegebenen älteren Venoben fransöfifcfjcr (55ctcr)tc^tc ge-

geben, bie, menn u)r audj nid)t baS Sßerbicnft oölligcr 9^euf>ett

^uerfannt toerben fann, bod) fo oiel (£igentf)ümlid)e£ unb lieber-

rafdtjenbeS barbietet, baft man begreift, roie bas Q3ud) in grank

reidt) Sluffcfjen f)at marfjen muffen, jinnal eS eine 9ftid)tung üer=

tritt, ber nnter ben SBerfjältniffen ber (Jkgcnroart rool eine günftige

Stimmung entgegenfommt.

9ttan fann oeranlafjt merben, bei einer neuen franjöfija^en

s
$erfaffung£gefd)id)te an ba£ 28erf ju bcnfen, ba$ eben in biefen

3af)ren ftd) biefelbe Aufgabe für ©nglanb geftcüt f)at. $lbcr ein

größerer Unterfdueb ift faum benfbar als ^mifc^cn ben auf uns?

faffenbfter gclefjrtefter gorfd)ung berufjenben SBänben oon StubbS

unb biefer lebenbig unb anjie^cnb ^ingejeid^neten Sfi^c beS gram

äofen. Dort aHeS einfad)e, folibe, gan§ unb gar objcftiüe Sd)il-

berung, f)ier eine auf jcber Seite faft entgegentretenbc Xenbcnj, ober

roenigftenS beftimmt feftgefyaltene $lnfd)auung, oon ber aus nun

alles beurteilt, gnippirt, mit Xalent unb Söärmc cnttoirfelt roirb.

iperr guftel be SoulangcS ift, um eS furj 511 fagcn, ber

Meinung, baß baS poütifd^c £eben granfreidjS roefentlid) auf ben

®runblagen beS römifdjen Staats beruht, baS germamfdje

©(erneut eine fein* unbcbcutcnbe föoHe in bcmfclbcn gejptelt fjabe.

Diefe 2lnfid)t ift ja an fid) EcineSroegS neu, feit DuboS in üer-

fdjiebenen ©cftaltcn roieber aufgetaucht, balb fo, baß man ber

germanijdjen Eroberung geringen, balb baß man il)r nur naaV

tl)eiligen, Ijemmenben ©nfluß jugefabrieben t)at. S)ieS Öuct) ftellt

fid) auf bie crfte Seite. 2>ie burd) baffclbe f)tnburcr) gcfycnbe

2lnfd)auung ift bie, baß für bie politifdjen guftänbc granfreidjS

bie römifdje £errfd)aft, baS römifd)c $aifertf)um, bie ®runblage

geblieben, burd) ade 3af)rf)unberte fnnburd), man mirb fagen

bürfen bis jur ©egenmart Ijinan, menn biefer erfte 33anb aud)

nur nod) bie SDccroöingijdje ^ßeriobc, ober eigentlid) nur bie crfte

größere §älfte berfelben, rote eS am Sd)luß Reifet bis jum Safyre

ungefähr 650, umfaßt. SSon ber gortfefcung liegen aber bereits
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gröfeere Slbfctyutte, nacf) fran^öftfc^cv Söeife in einer 3eitfd)rift

Dörfer abgebrueft, öor, bic fnnrcidjenb jeigen, roie ber gkrfaffer

aud) über bie fpätcren 3llftänbe urteilt.

^ad römifdjc Dieicfj, ber römifd)e Staat, überhaupt bie

römiferje ftultur »erben in ber erften §älftc be* üBurfjeä — nad)

einem furjeren ^Ibfc^nttt über bie alten ®aflicr — mit grofjcr

Vorliebe in burdjauö günftigem fiteste geaeidjnet. Wiemanb mirb

oerfennen, baß t)ier eine 9icil)e ansieljenber ,
audj anregenber

<3d)ilberungcn gegeben ift, bafc mandje feine Jöcincrfung gemalt,

treffenbe llrtl)cile auägefprodjcn. 9Kan ttnrb bem ^Berfaffer nur

beiftimmen, roenn er jagt 63): On peut se deniander ce

que serait devenue la population gauloise si eile etait restee

livree a elle-meme. Ce quelle devint dans l'Irlande et le

pays de Galles ne fait pas prejuger qu'elle aurait eu un

grand avenir. ©emif? machte eä einen grofcen llnterfdjieb , ob

bic Eroberung ©allienö burd) bie £)eutfcf)en jur 3cit beä (Säfar

ober beä ©nagriuä erfolgte. I/invasion germanique ne se pro-

duisit que cinq siecles plus tard, c'est-ä-dire ä une epoque

oii la civilisation avait jete de si profondes raciues que les

barbares ne purent pas l'extirper et furent au contraire en-

leves par eile. Si eile se fut accomplie au temps d'Arioviste,

il en eüt ete tout autrement: la Gaule n'aurait pas pu

la transiuettre aux Germains. Stoji bie ßtollier einer jelbftän*

bigen ©nrroicfclung nid)t fäl)ig waren, ba§ aud) für bie Germanen,

für ben Jortgang ber allgemeinen ®efd)id)te, ben 3ufammcnf)ang

junferjen ber 2Belt beö $Utcrtl)um3 unb ber beä germanifcfyen

Mittelalter^ cd uon ber größten SBcbcutung mar, baß bic beutfdjen

^ölfcr überall aud) bieöfeitä ber 9llpcn mit ber ftultur be$ 5Uter=

t()iima in $erbinbuna, famen, ba* finb Uebcr^cugungcn, bie nid)t

ju beftreiten, aber aud) fd)on oft genug ausgefprodjen finb. dagegen

trennen fid) freiließ unfere 3&gc ganj unb gar, wenn ber $er*

fäffer meiter ausführt, bafc bie (Germanen nur ifjrerfcitä nur re^

eipirt, menig ober nid)tä (Eigencd ber europäijd)en SBelt unb

fpejicll Jranfreid) 5u9e^a9^n tjaben (©. 420: L'invasion n'a

donc apporte en Gaule ni un sang nouveau, ni une nouvelle

langue, ni un nouveau caractere, ni des institutions essen-
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tiellement germaniques. Ce n'est pas pour la qu'elle a eu

de grandes consequences pour l'avenir), bajj eä fid) im fränft^

fcfyen Staat überall nur um gemiffe ÜDcobififationen ber römifchen

(Einrichtungen unb s
«8erhältniffc geljanbelt.

2>abei geht £>err ^uftel be (Soulangcä ntc^t öon ber §tnfid)t

am, meld)e einzelne {einer fianbäleute, fein geringerer namentlich

alä ©m>t, öertreten, baft bie Germanen bei ü)rein Eintritt in

bie ®efd)idjte ein rot)e?\ auf niebrigfter Stulturftufe ftefjenbeö Q5olf

geroefen, ben llrbcmohnern anbercr (Erbteile $u öerglctc^en (©. 286

:

Iis n'etaient pas des sauvages et ne resseuiblaieut en aueuue

facon aux peuplades de l'Amerique ou de TAustralie) ; Diel-

met)r geigten fie mit ben alten ®ried)en unb Römern bie gröjjte

3krnmnbtfd)aft (©. 301 : Si Tacite avait connu le vieil etat

social des populations sabelliennes et helleniques, ü y aurait

trouve presque tous les traits de caractere qui le frapperent

si fort eu Germanie). Slber ftatt barauä bie Folgerung $tt

jieljen, bafj bicfclben nun auch felbftänbiger reicher (Sntnridelung

fähig gemefen, mie bie Äulturuölfer beä $llterthumö
, fähig mol,

mie bie Jjpellcnen unb SRömer frembe ©ilbungäelemente bei fid)

aufzunehmen , aber fie bann auch *n eigentümlicher 28eife ju

»erarbeiten unb mit ben ihnen befonberd gegebenen Anlagen ein

neues* Seben ^u begrünben, finbet ber SBerfaffer nur, bag bie

(Germanen um *ehn Sahrhunberte gegen ihre ©tammgenoffen

jurüctgeblicben (3. 283), bajj fie wenig (Sigcnthümliche** unb

£ebenöfäl)igc«> gehabt, bafj es* namentlich ganj unb gar auf %xv

thum beruhe, menn man bei ihnen eine befonberc Jreiheit finbe,

burch fie ein (Element ber greifet in bie (Stefdnchte einführen

laffe (3. 305 : Ce qui dominait de beaueoup dans la Germanie,

loin que ce fut la liberte, cetait la Subordination) — eine

Söemerfung, bie mieber befonberS gegen ßhiiftot geruhtet ift, beut

ber $erf. mol an einer ©teile fein Äompliment macht, ben aber

offenbar feine gan^e $>arftellung nicfjt am menigften bekämpfen foll.

$lber mie bem auch m^ ocn erften 5)eutjchen gcniefcn fein mag,

nach bem SScrfaffcr fommt barauf menig ober nichts an. $)enn

baä alte (Germanien, bad bcö XacituS, ift untergegangen, ^erftürt,

jerftücfett , ehe ca mit ber Söelt be$ Sltterthumä in Berührung
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größere Slbfdmitte, nadj franjöftfd^er Sßeife in einer geitfdjrift

Dörfer abgebuuft, oor, bte f)inretd)enb jeigen, wie ber ^erfaffer

auct) über bie fpätercn 3uf^nbe urtfyeilt.

£)a£ römifcfjc föeid), ber römifdje Staat, überhaupt bie

römifcr)e $ulrur werben in ber erften §älfte be* *Bud)e3 — nad)

einem förderen 2lbfd)iütt über bte alten (ballier — mit großer

Vorliebe in burerjauä günftigem £ict)te gejeidjnet. Stfiemanb wirb

oerfennen, baß f)ier eine Sfeitje an§ief)enber
,

and) anregenber

<3cr)ilbcrungen gegeben ift, baß manche feine iÖemcrfung gemacht,

treffenbe Urtfycile auägefproctjcn. ÜDton wirb bem s
#erfaffer nur

beiftimmen, wenn er fagt (©, 63): On peut se demander ce

que serait devenue la population gauloise si eile etait restee

livree ä elle-meme. Ce qu'elle devint dans l'Irlande et le

pays de Galles ne fait pas prejuger qu'elle aurait eu un

grand avenir. ®cwiß machte e3 einen großen Unterfdueb , ob

bie Eroberung (9allien$ burd) bie $)eutfd)en $ur ßeit beä (Säfar

ober beä ©oagriuä erfolgte. L'invasion germanique ne se pro-

duisit que cinq siecles plus tard, c'est-ä-dire ä une c'poque

oü la civilisation avait jete de si profundes racines que les

barbares ne purent pas Textirper et furent au contraire en-

leves par eile. Si eile se fut accouiplie au temps d'Arioviste,

il en eüt ete tout autreiuent: la Gaule n'auiait pas pu

la transmettre aux Germaius. £aß bic (fallier r fclbftau-

bigen (Sntwirfelung nid)t fällig waren, baß and) ^^pnaueu,

für beu Jortgang ber allgemeinen (^ejdjtdjtej

,^wijd)en ber 3Belt beö 9ütcrtl)um3 ui

^Ütittclattcvö c£ oon ber größten ^öebeuj

Golfer überall and) bieöfeitä ber

tl)um£ in ^erbinbung tarnen,

(

yt beftreiten, aber and) jdjon

trennen fiel) freiltd) unjej

faffer weiter am

eipirt
,

toenig obej

jpe.vell

donc ap

langue

,
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de grandes consequences pc*r r**HU,. toi ü im 'T"«f<

fcfjen Staat überall nur um 90*7* 5uör^£rj«ai >t tttmlaVi.

Einrichtungen unb s33ert)äimroc «pfczatefcL

iabei getjt £>err Juftd öe ^.nrt irmjre mär um lex ÄiPKfct

aus, n>eld)e einzelne feiner 2anbii£nssL, im jermuerzi urwr-ilnti

at& ®ui$ot, ocrtreten, bafj t** ^Hramma m Ureat cctr 3
bie ®e|"d)trf)tc ein rot)e£, auf mttr^Tsz «uinnrnut TEäaöre Saif

geroejen, ben Urbeinotmcrn anbern fearHeu'. <u arrtusmcr ^ i^i

Iis n'etaient pas des sauvages «4 n* r»?b«inji»iUHJic nunai

fac;on aux peuplades de YAmm^i» uu üt ' luwvruii» Drt.

ntefjr jcigten fie mit ben alten (fedter um Wumern ta aTÖKi«

SSemmnbtjdjaft (S. 301 : Si Ta*in* ms iiniiu, * \m eu;

social des populations sabellk«inft* « AitiWujiqu*: ; aura;

trouve presque tous les traiU <k «attacter* qt < Mt»pj«if*tr

si fort en Germanie). &ber neu Dorau-: v ^uriun. j;

jieljen, bafe biefclben nun aufb feLbnäitfrittn xoar. ti.fiwoc;**.^

fät)ig gewesen, wie bie ftultunwita hieran«« '»»»«.j **i

bie bettelten unb Börner nenu>. Öliitoiiflaciaww* w .4

etnnen, aber fie bann autt) hi etflemfc*ii<'wn' .„

citen unb mit ben itmen bekmtai fluiun** Tui.-,«*« r.„
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gefommen unb auf bas übrige Europa eingemirft. Les Ger-

mains, tiotr, t es, qui vont se muntrer dans l'histoire au cin-

quieme siecle et qui envahiront l'enipire romain, ne sont pas

un peuple jeune que vient hardiment se faire sa place entre

les peuples. Ce sont les restes d'une rate affaihlie, qui a

ete assaillie et vaineue pendant trois siecles par les Romains,

qui a ete eusuite assaillie et vaineue eueore par les Slaves

et par les Huns, qui a ete surtout dechiree par ses longues

luttes interieures, qui a ete enervee par une serie de revo-

lutions sociales et qui a perdu ses institutions. Vgl. ©. 313:

Ce n'etait pas seulemeut la population qui s'etait amoindrie

;

les institutions surtout avaient peri ; 314: Les peuples

s'etaient dissous et il n'etait reste que les bandes; 8. 324:

La vraie Germanie etait dissoute. Der SBerfaffcr tuirb nicf)t

mübe baffetbe brei unb üicr 2Jcal ju fagen; faft jdjeint ed ba=

burd) follen bie fctylcnben 23eroeife erfeftt roerben. Denn fief>t man

fid) narf) bem ®runbe fo unerhörter, fo aller ®efd)id)te in'3

©cfirfjt fdjlagenber ©eljauntungcn um, fo erftaunt man freiließ

über bie £eid)tigfcit , um nid)t ju fagen ßeid) tfertigfeit, mit ber

Behauptungen gewonnen unb geftüfct roerben. SIuö brei 9lafy

riri)ten, bie erhalten, roirb gefcf)loffen, bafc Germanien brei Satyr*

hunberte tjtnburd) fut dechiree par des luttes de partis qui

furent en meme temps des guerres de classes, c'est-ä-dire

les plus cruelles de toutes les guerres et les plus dissolvantes

pour une societe. Die brei JJjatfac^en ftnb bie SluSroanberung

ber iöataoer uon ben Chatten, bie inneren (Streitigfeiten bei ben

(£f)eru£fem — a(fo jroei ©reigniffc bie, baS eine lange, baä

anbete roenigften* eine geraume Qcit oor ber ©c^itberung beutfeher

ßuftänbe burd) XacituS lagen — , unb eine (Sr^äfjlung Mmmian'S

uon €>armaten an ber Donau, que les ecrivains du temps ran-

gent parmi les Germains — ber $erfaffer mürbe mol fc()r in

Verlegenheit fein, biefc 6cf)rtftfteller ^u nennen, fennt jebenfalU

ben £acituä ju gut, um nicht ^u roiffen, mie fdf^arf uon funbtgen

Beobachtern ©armaten unb Dcutfcf)e gefcf)ieben roerben.

Comme la verite historique ne se degage que d'une

otude scrupuleuse des textes, ^ei%t e§ <£. 527. 5Iber toie eä
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mit bcr Kenntnife iinb 23ef)anblung bcr Duellen ftefjt, ^eigt 5. 93.,

bafj baö als untergeschoben längft allgemein anerfannte Chrooicon

Maximi alö 3eu0n$ für bie meftgotl)ifd)e ©efd)id)tc citirt (©. 436),

bie Lex Salica in's 7. Safjrfyunbcrt gefegt (<S. 502), bie fabel-

Ijajtc ©encalogte ber Karolinger mit einigen fdnuacfjen $8orbe*

galten alö ttrid)tigeä 3CU9,U6 angeführt roirb (©. 522— 524).

$er Skrfaffcr beruft fid) für bie SBebeutung ber terra salica auf

®uerarb (<S. 481 ff.), ber bemiefen, ba& c3 §oflanb, unb Der-

menbet eS gleidjwol in bem (Sinne öon ©tammlanb, ccf)tem

(Sigcntfmm, ben e$ nie gehabt (<S. 465). ipicrnad) mirb man

fid) nidjt mel)r munbern, menn er c& möglid) madjt, bei ben

©urgunbern unb Söeftgotljen eine Sanbtfyeilung ju leugnen, mie

fic allcrbingS bei ben Jranfen nidjt öorgefommen ift: auf Oboafer

unb bie Oftgotf)cn nimmt er feine SRütffid)t. Sie längere %n&
fül)rung, baß Romani in ber Lex Salica nidjt bie Börner,

fonbern bie nad) römifdjem SRedjt grcigelaffenen bebeuten
,

t>at

fdjon bei einem ßanbämann bie genügenbe Söiberlegung gefunben

(Revue historique 2). 9(et)nlid) mie mit ben Quellen roirb

mit ben Xfyatfadjcn umgegangen. 9J?an fei geneigt geroefen,

ba$ mallum für eine SScrfammlung bc§ VßoiU ju galten : il n'en

est rien — Traduire mallum par assemblee populaire,

c'est commettre le memo erreur que si, dans le Digeste, on

traduisait forum par assemblee du peuple. — Sie und er=

tjaltene gormel bcr Ernennung eineä ®rafen im fränfiferjen SReid)

etait passee des bureaux de la chancellerie imperiale dans

ceux de la chancellerie merovingienne (©. 440). ffal Einfang

beä 3. 3af)rf)unbert3 Ijabc e£ faft feinen granfen mefjr am rechten

Ufer be£ Sftyeinä gegeben (<S. 378). (£3 fänben fid) feine bcutfdjen

Ortsnamen im alten (Pallien: er möge gcfälligft eine Karte tum

gianbern jur £anb nehmen. Ser 2Hajorbomu3, ober, mie er t)ier

gleid) bejeiefmet mirb, rector palatii, fut au moins durant les

cent annees qui suivirent la mort de Clovis, le chef tout-

puissant de l'administration, le ministre de l interieur d'une

monarebie absolue. Sic S53at)r^cit ift, bafc er in bem erften

3at)rl)unbert beä fränfifdjen 9ietdje$ ein .^ofbeamter neben an

beren mar, ber bei ber Königin unb fönigliefycn ttinbern fo gut fid)
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fanb »tc bei bem Äönig. Unb ähnlich roie mit biefem erften SÄinifter

ber abfoluten 2Ronarchie öerhält eä fidt) bann mit biefer felbft.

(£3 foll hiermit ja nic^t in Abrebe gefteUt werben, bafj nid)t

aud) über bie fränfifche. Sßerfaffung manche richtige unb treffenbe

©emerfung gemalt ift. 55>te geringe Sintoanberung ber granfen,

feine Sanbtheilung, eine ftarfe $önig8getoalt, ein ,3urücftreten ber

£f)ei(naJ)me beS Wolfe an ben öffentlichen Angelegenheiten, ba3

finb cfjarafteriftifrfjc (Seiten ber erften merooütgifdjen Sßeriobc,

bie ber SScrfaffer mit Neeht, aber freilief) nidjt juerft, unb mit

einfeitiger Uebertreibung (id) füfjre noch baS 2Sort @. 432 an,

bad ben 3uftano bezeichnen fott: la monarchie la plus absolue

et l'absence la plus complete de liberte publique) ^ruor-

gcf)oben hat. ©ine fc^r rücfftct)töt)o!Ic 93curtl)ct(ung bcS 33ud)eä

in einem jonft mit Diec^t um feiner fritifdjen <Sdjärfe nrilfen tyody-

geachteten franjöfifchen 33latte r)at bem SBerfaffcr l)auptjäd)lich bie

Nichtbeachtung feiner Vorgänger oorgeroorfen: Don bcutfct)cr Litera-

tur fcheint er überhaupt möglichft menig roiffen §u wollen, obfehon er

bann Dinge ate neu oorträgt, bie in biefer längftbargelegt finb.

3ene Anzeige fdt)tcbt eben beutfehen (Stimmen eine meitere 53eurtl)ei*

lung beä iöucheö ju. §aben fie bisher fich nicht üernehmen laffen,

fo lag ber ©runb tool barin, bafj man eä öorjiehen mochte, über

ein Such §u fd)meigcn, beffen grofjc (Schwächen bem befannten

Namen unb großen Talent feineö SßcrfaffcrS nicht jur (Styre ge-

reichen tonnen. (Sollte aber einmal gefprod)cn werben, fo mujjte cd

auch mit Derjenigen Strenge gefdjehen, bie am <ßlafce ift, wenn im

Namen unb unter bem Schein ber SCßiffenjchaft trügerifche ®ebilbe

ber eigenen ^ßhantafie bem ^ßublifum geboten werben. Die hiftorifche

gorfdjung ftef)t in Jranfreid) auf einer oiel ju holten Stufe, al$

bafj fie eine Arbeit wie biefe al£ fich angehörig betrachten fönnte.

Die beiben anbern in ber Ueberfd)rift genannten Arbeiten

bürfen bafür alö ,3cugni& angeführt werben. Sie behanbeln jum

5^eil benfclben ®egenftanb, bewegen fich auf einem (bebtet, mit bem

eS auch &crr 3uf*el oe GoufangeS in ber fd)on ermähnten gort*

fefcung fetneä #ud)ea 51t tfmn hat, finb auch *n ^ren Nefultaten

nicht fo weit oon einanber entfernt, toä'hrenb bie Art ber Se*

hanblung allerbingä eine fef)r oerfchiebene ift.
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3Benn Jperr Mod)e feinen ©cgenftanb in bem grofe unb

elegant gebrucften Sud)e mit folget SBeitiäufigfeit bctjanbelt,

mie eS in bem um feiner ®rünbltd)feit mitten oft gegoltenen

£>eutfcf)lanb faum möglich erfdjeinen mürbe, fo ift bie 3)arftettung

SBoutaric'ä, mie eä bem ^uffatj einer 3ettfd)rift mol befonbcrä

nalje liegen maxrjte, tnapp
,
metjr nur föefultate als eine Untere

fudjung gebenb. %n fid) ift if)re Aufgabe eine üerfdjiebene. Dod)

berühren fte fid; an mefjr als einer Stelle, iöeibe fommen mit

ber 3)arftettung, meldte in meiner $>eutfd>en $erfaffung3gcfdnd)te

gegeben ift, in oielcm überein.

$aä ^efuttat ber umfaffenben Unterfud)img oon Selodje

ift ^ baf3 bie fränfifdje £ruftt£ roefentlid) oerfeffieben ift oon ber

SBaffattttät , ber STntruftio ntd^t ber unmittelbare Vorgänger bc3

$affu£, baß fid) baä ^Bert)ättnt6 biefeS auf anberen ®mnbtagen,

ju anberer Qcit ausgebildet, bie £ruftte itjrcn Untergang gefun-

ben t)at, aU bie SBaffaHttät *ur §errfd>aft im fränfifdjen fRctc^

gelangte. 2>er ^öerfaffer befjnt nur bie gortbaucr be§ Snftitutä

nod) ju meit aus, inbem er Stetten forohngifdjer Äaöitularicn,

bie aud) einer trustis, be3 trustem facere u. f. ro. ermähnen,

in benen baö Söort aber offenbar eine, ganj anbere 33cbeutung

f)at, auf fic bejie^t. dagegen ift in einer ^Beurteilung bc£

SöudjeS Oon £t)eüenin bereits ©nfyrud) erhoben. Söenn biefe

(Revue critique 1874 dir. 6) aber nid)t bloS ben 3lMümmen=

f)ang mit ber Stfaffattität auf ber einen Seite, aud) mit bem ®omitat

auf ber anbem in Slbrebe ftettt, ba£ 9Xntruftionat gar nidjt als

eine eigentf)ümlid)e Snftitution gelten (äffen, ben ?(ntruftio ganj

unb gar nur bem Beamten, bem TOffuS ober SegatartuS be#

ftonigS an bie «Seite ftetten roitt, fo get)t ba§ entfd)ieben ju meit unb

üerfennt bie Stellung, melcrjc bie ($efe(jc i^m einräumen. S)ic

Lex Salica mürbe nicf)t, mo fie bie klaffen beS 93olf£ nad) bem

SSergelb unterfcr)etbct , ben granfen in truste unb ben in ätyu

lieber Stellung bcfinblid)en Romanus conviva regis befonberS

berütffid)tigt fyaben, roätjrenb fic oon ben Beamten t)ier nid)t

fpridjt ; c$ märe ntcrjt ju erflären, bafc in ben 3ufä&en jur Lex

. ein auäfüfjrlidjeä Kapitel oon* bem SRedjtSöcrfatjren jroifdjen Sin-

truftionen fyanbelt. $er SluSbrutf „in truste esse" ber Lex Salica

4*
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lägt meines (£rad)tenö aud) nid)t $u, wie SJjetoenht will, in ber be*

fannten SÜfarculfifdjen gormel „trustem et tidelitatem conjurare'

tautologifd), jenes als ben bcutfdjcn Sluöbrnd für (Srcuc ju nehmen.

Gfö fommt baju bie Analogie ber $Berl)ältniffc bei anberen germani*

fd)en SSölfern, ben Slngelfadjfen unb fiangobarben. SllleS bieS unb

was <perr £elod)e weiter ausführt, ergiebt freilidj nict)t
r
baß bie

Slntruftionen einen <ötanb im tecr)nifcf)cn
, jurtftifdjcn <3inn ge*

bilbet ; aber aud) Weber biefer nod) bie teueren fonft l)aben ba3

behauptet
;
§err ©elodje erflärt fid^ ent{d)icben bagcgen, in ifjnen

einen Slbel ju erbliden ober aud) nnr einen 3ufam^^nl)ong mit

bem alten beutfdjen 9lbel anjunefjmen. 9)fand)e£ Wae über ifjre

flfadjte, if)re (Stellung oorgefüfjrt wirb, muß als jweifclfjdft er*

fcr)etnen : baß nur granfen in bieS 93erl)ältniß eintreten fonnten —
ber conviva regis wirb fef)r befümmt abgetrennt gehalten — ,

baß

e3 regelmäßig „chefs de bandes" waren, bie einzelnen meift mit

friegerifdjer Begleitung ben &> an ben Äönig leifteten, baS 3n*

ftitut überhaupt „essentiellement militaire" gewefen, bie 5ln*

truftionen bann für öerfäumten §eerbann bie fjotje 23uße Don

600 Solibi ju jaf)(en gehabt u. a. (SS ift aber nid)t bie 3lbfid)t

tner auf foldje (Sinjelfjeiten einjugefjen, mit bem SBerfaffer über bie

Auslegung einzelner ©teilen §u berfjanbcln , bei ber im allge*

meinen bie «Sorgfalt, Weldje barauf oerwenbet ift, gerne anerfannt

werben foH. $lm meiften Sebenfen erregen bie etnmologifdjen

53emerfungen, wenn j. ö. ber Sßerfaffer, auf bie Autorität freiließ

cineS alten beutfdjen Slutorö f)in, beS ®rt)pf)ianber de weich-

bildis, eS menigftenS für möglid) f)ält, vassus oon einem angeb*

lid) fäd)ftfd)en SBort Bwassen
w

, baS „ligare" bebeuten foll, ab*

gleiten. 9Jton wunbert fid) aud) ben bänifdjen Jpiftorifcr beS

12. 3af)rl)unbertä Saxo Grammaticus bei einer Unterjudjung

über eine fränfifct)e Snftiturion beS 6. 3al)rf)unbert3 ,
nod) baju

falfdj angezogen ju fefjen (baS SSörterbud) $>ucangc'S Ijat l)ier

wie aud) fonft wol Unheil angeridjtef) ; man ficl)t nict)t ,
wofjer

ber SSerfaffcr weiß, baß bie Lex Salica nad) ber oollcn (Eroberung

(Palliens burd) (Sf)tobotoed) abgefaßt, nod) weniger, wie bie emen-

data mit größter Seftimmtfjeit in *baS Satjr 768 gefegt Werben

fann (ß. 102, 158, 237, 263); man erwartet nidjt, aud) tjier
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foltere fran$öftfci)e Sßerfaffungd^eidjidjte. 53

öon ber „vie presque nomade" ber alten Jranfeir ju lejen. 3)od)

idj laffc ba£ $ur (Seite, bemerfe nur nod), bog ein Slppenbir.

in 15 jum Xljcil größeren Notes einzelne mit bem ®egenftanb

in entfernterem 3uiammenf)ang ftcfjenbe fünfte nätjer ausgeführt,

freiüer) aud) mandjeS ^icmlict) unnötig totcberljolt fjat: ba fuc^t

ber $erfaffer aud) bie 2lnfid)t ju begrünben, ju ber baS fpäterc

SBud) beS gerat guftcl bc (SoulangeS im fdjärfften ©egenfafc

ftetjt, ba& bie freien granfen als ein magrer $lbel ber übrigen

53eoölferung beS 9teid)S gegenüber ju betrachten feien, roaS mir

übrigens ntcr)t eben (jfffet begrünbet fd)eint, als roenn anberc

bie greien bei ben alten S)eutfdt)en überhaupt für einen 9lbcl

erflärt fjaben, aber freilid) immer nod) richtiger, als menn jener

unter grancuS (eben greien, einerlei ob beutfdjer Jperfunft ober

Dtömcr ober (fallier, ocrftel)t. — Sie le^te SRote l)anbctt oon

bem vassus, auf beffen $ert)ältniffc bie llnterfud)ung roieberfjolt

eingegangen ift, fo bafj mauctjcS auf bie nad) bem $erfaffer

mcnigftcnS analoge (Stellung beS Slntritftionen übertragen mirb.

3>aS SEBefen ber ^affaÜität aber bejeidmet er als une sorte de

feodalite encore en partie personelle.

£>üv ift roefentlid) baffelbc föefultat , 511 bem §err öoutaric

gelangt, mie er benn baS Söud) $elod)eS uor fid) t)atte: baS

Söcfen ber geubalität fei, bafe auf Sanb «ßfltd)tcn unb föcdjtc

rurjen, meldjc urfprünglid) perjönlidj geroefen, ober genauer, baS

fieljn (fief) fei bann Oortjanbcn, menn auf ifmt baS SBcrfjältmfj

fid) grünbet, in roeldjem urfprünglid) ber vassus perfönlid) ge-

ftanben. SieS, fül)rt er aus, fei im 10. unb 11. Safjrfjunbert

nod) nid)t ber galt gemejen unb fo bie 9(uSbUbung ber magren

geubalität aud) erft fpätcr, erft in'S 12. 3al)rf)unbcrt ju fefcen

(©. 351), maS mit bem, nrnS id) oon anbern ©efidjtSpunften

aus für 3>eutfd)lanb bargelegt, genau genug übercinftunmt

:

längere Qcit ic * eui unbefnmmtcr, fdjroanfenber 3ufwltD geroefen,

mie er fid) bei ber SMlbung neuer 58erf)ältniffe regelmäßig jeigt.

3d) habe babet nur
(̂
u erinnern, bafj aud) fpäter bie mit bem

Seljn oerbunbenc ^affaüität ftetS etmaS perfonlidjea behalten unb

nie einen gan^ realen ßbarafter angenommen fyat Sie ®runb;

läge ber Scljen finb bem 3krf. «ßrecarien unb SBeneficien. $on
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einer Einführung ber Seneficien burd) farolingifctje ®cfe£gebung

will er nichts toiffen, wenn er auch SHotf) föecht giebt, baß foldje

lmter ben SKerooingem nicr)t beftanben Ratten. 3n allen übrigen

ftrettigen Jragen fteUt er fiel) wefcntlirf) auf meine ©ehe, legt

aud) für bie weitere SluSbilbung ber geubalität, b. h- bafür, baß

bie §o^ettörec^te ©egenftanb ber Uebertragung würben, fei e3

mit £anb ober unabhängig baoon, baä größte ®ewüf)t auf bie

Smmunität. §ier fjat er aber bie neuften mistigen Unter*

fuefjungen oon ©icfel unb §eußler ntct)t benutzt; aud) ©olmt

fefje vi) nirgenbö beachtet. 3n ber Sac^e oermiffc id) bcfonberS

ein näheret Eingehen barauf, baß ba£ 5lmt alö Seneftcium be=

hanbelt warb, baß in ber farottngifcfjen $?it, worauf Moche
befonbers ($emid)t legt, §erjoge unb frembe gürften ftd) in bie

^affaüität begaben unb bieS aud) auf bie (Stellung ju ihrem

Sanbe Hinflug r)atte. Sluf ba3 fo wichtig geworbene 93erf)ciltmß

ber normanmfcfyen §erjoge ift gar feine 9tücffuf)t genommen. 3)a*

gegen finb mit Vorliebe einzelne fpätere Urfunben jur Erlau*

terung beffen, was ber SBerf. bartf)un will, herangezogen: eö

jeigt ftd) wol, baß berfelbe noch oeffer °^ *n oen Ctoellen beö

8. unb 9. 3af)rf)unbert3 — er fd)reibt 5. 93. ganj quellenwibrtg

„vassalis, gassendus"
; ffitt bie ^Bezeichnung „dominus 4

* ftatt

„senior" für baö Qeityn einer eingetretenen SBeränberung —
in benen be3 13. unb 14. bewanbert ift, über bie er in feinen

größeren SSerfen über baä fran^öftfetje Ärtegöwefen beä WlitttU

alters unb bie Regierung ^ßfjtltpp beö <Sd)önen fo öiel h^üereä

£id)t üerbreitet fyat. Smmer aber ift auch mefer SfafWj ein

banfenäwerther ©eitrag, um fowol alte Sfrrthümer wie neue

©tjfteme auf biefem (Gebiet ber $Berfaffung3gefchtd)te ju befeitigen.

2Ba£ Söoutaric in Skjiehung auf einen bor einigen Sahren ge=

machten SBerfud), ba3 gcubalwefen ju einem guten Xt)eil bireft

auf römifche ©runblagen zurückführen, bemerft, Wirb allgemein,

unb nidjt blo$ für «Jronfreich ,
gelten : man fönne ftd) Wunbent

über bie ®unft, Welche er gefunben, si l'on ne savait que les

sophismes plaisent ä la plupart des hommes, qui prennent

la nouveaute pour le progres, et l'audace pour la force.
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III.

(gesternt »orflefl unb ber KuSbvuSf M Kriege«

non 1813.

93on

Sic (Strcitfräftc be$ preu&ifdjen (Staates befanben ftd) um

bie £d)cibc ber 3af)re 1812 unb 1813 in einer fef)r oerfdjiebcnen

£age. (Sin Heiner Xfjeil bcftfjüfetc bie <perfon be* Sttonardjen in

ber ücrtragsmäfeig üon ben ^urdjmärfdjcn ber J^anjofcn aufc

genommenen 5Kcfibcn5, ein größerer ftanb in ber ebenfalls für

neutral crtlärten s^roöinj (Sdr)Ieficn : jujammen erroa ein gute«

Dritttjeil ber Slrmce, toeldjeä noef) auf längere Qcit jeber ^Hc=

rityrung mit ben fämpfenben ^arteten entzogen blieb. SÜle

übrigen Xruppcn ftanben auf ober naf)c ber ©trage, meiere bie

krümmer bes fran^öfifa^cn fcecree für ifjren Siücf^ug gemäht

hatten. 51m meiteften nad) Offen, notf) auf ruffifdjem Gebiete,

(General gort mit bem £>ü(fStorps, meines bie §ecreSfo!ge nad)

SRufjlanb fjatte leiften muffen. 3n ber .§auptftabt ber <ßrooin,v

^reufeen ©eneral Süloro, im begriff, ben töniglidjen Söefety aus*

äufüfyren, mclcrjer ifjn anttrieS, aus Sietruten, Ärümpern unb

Depots ein neues, fogenanntes föefcroeforpS an ber 2Beid)jel

*u bitben. Gnblid), noef) weiter nltfmärtS, in bem Bommern
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56 Weif Setynottn,

red)t£ ber Ober, General Sorftell, beffett Hauptaufgabe in ber

Skfjauptung ber geftung Dolberg beftanb.

$)ie cigentt)ümlicr)e Sage beS oon einem roofylrooUcnben geinbe

bebrot)tcn, uon einem roibertuilligen 53nnbe3genoffen oertfyeibigten

(Staate^ bradjte biefe brei Offiziere nadj ber 9ieil)e in bie Sage,

fclbftänbig tjanbeln $u müffen. 3)ic grbfjtc
s
$eranttoortlidjfcit,

aber aud? ber grö&te 9cad)rul)m wartete beffen, roeld)er juerft

feinen (£ntfd)luft faßte: ben General 3)orf unb bie ftonüention

oon Xauroggcn fennt jebennann; unter allen Reiben ber grei=

t)eit$friegc tft il)m baS größte litterarifdjc Xienfmal errichtet

toorben. £$on Offen nad) Sßeften oorfcrjreitenb, crrcidjtcn bann

bie Söellen be£ frriegsgetümmclö ben (General iöülom. Slud)

non iljm toeijj man, tote (big unb tapfer er fjanbeltc; mic er,

ber franjöfifdjen 93efcl)lc unb ruffifdjen bitten fid) ernxfyrcnb,

feinem Könige ein ftattlidjeö $orpa tl)cil£ rettete, tyeild neu

erfdjuf; wie er bann in ber SDiittc ber ftämpfenben, jmifdjcn

2öeid)fel unb Ober, £>alt madjtc unb cnbltd), nod) oor ber

Sfriegöerflärung gegen granfteid), gemeinfamc Sad)e mit 2)orf

mactjte.

9lm fpäteften nmrbe ber ®oubcrneur üon Dolberg 311 eigenem

<panbcln berufen; baöfelbc Ijat naturgemäß bie roenigften golgen

gcljabt unb ift am längften unbefannt geblieben. 9U& bie ®ol-

baten ber pommerfdjen ÜBrigabe ben erften ftofatfen fallen, mar

griebridj 3Silf)elm III. fdjon freier §err feiner (Sntfdjlieftungcn

unb ftanb im Segriff, bie franjöfifdie ^llian,^ mit ber rnfftfdjen

ju uertaufdjen ; nur um wenige läge eilten bie Maßregeln bc3

®eneral§ bem öefcljle beS Äönigö Darauf. ttbet emig beut*

jpürbig bleibt bod), wie fic ju <Stanbe famen; bie SBergangentycit

y itjreä Url)cberd, feine militärifd)c unb politifdje s^artciftellung

rechtfertigen ben Skrfud), bie fpärlictyen, ttjcilroeife fogar nod)

irrtlnhnlidjen Worten, weldje über jene Gpifobe in bie Ocffcnt<

lid)feit gebrungen finb, au£ ben Sitten bc» ®cl)cimen (Staate

ard)iü3 $u oerootlftänbigen.

Slarl Jpetnrtd) Subroig oon Surfteil ftammte auä einer

jener märfifdjen gamilien, meiere ebenfo oft im grieben miber

ben merbenbeu beutfdjen Staat gerungen, alä fic auf bem
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©cneml ^orftcü unb ber 9CuSbrucf) be$ Krieges Don 1813. 57

<Sd)lad)tfelbe für tt)n geblutet fabelt. 3)er junge ©belmann

toaste bie $Rcitettt>affe ; im £üraffiet=9&eghnente feines SBaterä half

er am Wtyin bie §eere bcr franjöfifc^en 9ie|mblif beficgcn, in

ber föniglichen Seibmache erlebte er bie Sfteberlage öon 1806.

3)od) rettete er fidt) nach Dftprcufcen, too er burdj feine ©tretf;

jüge bie 9lufmerffam!cit beS $önig£ erregte; nach gefd)Ioffcnem

^rieben berief itjn biefer in bie ftommtffion , meiere bie

9ieorganifation bcr 2lrmee burchführen follte. §ier trat er mit

@ntfd)tcbent)cit für bic alten Drbnungen ein unb geriet^ barüber

mit ©charnhorft, bem 3Sorfi£enben ber Stommiffion, in einen

Äonfttft, mcldjcr feinen Dtiicftritt jur golge hatte. £a er aud)

fonft liebte, fid) als ©olbaten oon altem ©d)rot unb ftorn §u

jetgen — er gehörte §u ben Regnern beä fianbfturmeä unb Der-

abfdjeutc grünbltdjft baä Unternehmen (Schills, lDctct)cö it)m ald

baS ®cgcntl)eil jcbeS magren SolbatenthumS erfcf)ten — fo verfiel

er mit ben greunben (Sdjarnhorft'S, nrie man nid)t anberS glauben

fonnte, für immer. i3tc haben Urtl)cile über ifjn gefällt, ^u bereu

©rflärung man fid) erinnern mu&, nnc I)cftig aud) fonft btefe

garten, ungefügen norbbeutfdjen Naturen aufeinanber gefto&en fiub.

SBlüdjer nannte if)n einmal unter allen Marren ben größten unb

einen böfen SKenfdjcn, ber burd) feine s$ebantcric jcbcS Vertrauen

ju ftd) entferne unb öom erften bis jutn legten gefyafjt unb üer^

acr)tet roerbe; ®raf ®ö£cn, bcr marfere SScrthctbigcr (3d)lcfienS,

bezeichnete it)n als einen gcfäf)rlid)cn 2)fcnfd)en; ®neijcnau marf

ü)m oor, ba& „er fid) in baS Vertrauen beS ftönigS etnfd)ücr)c. "
l

)

©in Höfling mar ber cigcnttnllige Sttann nun fid)cr nid}t, fonft

ptte er mol am "Jage oon Sennennfc um bie ®unft beS

fchmebifdjen ftronprinsen gcbul)tt unb im Safyrc 1815, als

er fid) tocigerte, bic gähnen ber fädjftjdjen (Empörer ju ucr~

brennen, ben Qovn beS eigenen 9#onard)en gefdjeut. &ud) in

ber ©tärfe beS ^affeö 9e9cn ocn franben Unterbrüder gab cv

benen, rocldjc tl)n fo bitter anfeinbeten, nid)tS nad). ,,3d) t>affc,

fdjrcibt er einmal, nur einen üttann auf ber SSklt, ich WT«

M ^erfc, öncijcnau 1, 4f>6. 2, 257 (ergänzt au* beut ßrica3*9lrcf)tüc beS

großen ©eneralfiabeS).
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Napoleon mit ganzer ©eelenftärfe." Unb ein anber 2Bal: „SRein

.§af$ gegen fremben $rucf, $>efpottemuä , 23lutfud)t unb SBort*

brüc^igfeit fann nur buref) treue ßiebe für meinen Äönig unb

£erm übertoogen toerben."

93on biefer ©efinnung hatte er fd)on oor bem beginne ber

greihettöfämpfe eine untrügliche Sßrobe gegeben. (Snbe gebruar 1812

führte er mäb,renb einer Slbmefenhcit feinet nächften SBorgefefiten

bie ©efcfyäfte beö ©ouocrneurä Don Bommern, als plöfclich, ot)nc

oort)crige Slnfunbigung , oon Sttcrflcnburg unb ©cf)tt>ebtfc^ = <ßom*

mem her franjofifche Xruppen in baä prcujjifche (Gebiet ein*

brangen. Gtx jauberte aud) ntcr)t einen Slugcnblicf über bie

&ntmort, roctetje auf biefen (SJetoaltftreich gebührte. (£r rief bte

beurlaubten ein, fammelte feine Gruppen um Dolberg, fiefc bie

geftung armiren, fdjarfe Patronen ausgeben unb broljte bem

franjöfifdjen 93cfet)tö^abcr mit ber Eröffnung ber geinbfeligfciten,

fobalb er bie ©minc überfdjreiten merbe. w 3)er ftaifer Napoleon

mill — fo fdjrieb er in feiner Rechtfertigung — bem Röntge

feinen SBillen alä 9Kad)tgebot aufbringen. 5d) haDe geglaubt, fo

unb nüf)t anberö hobeln ju müffen, um meinen pflichten gegen

Den $önig, feinen ©taat unb bie prcufjtfdje (Stjre $u entfpred)cn.

"

%n Stelle beö crmarteten ßriegcd mit granfreid) tarn bie

SHliana; tro^bem erhielt borfteu* baö pommcrfrf)e Äommanbo

unb ba£ ©ouoernement oon ftolberg jefet befinitio. (Sin SBer*

trauenöpoften gcroid)tigfter %xi. 2>enn bie geftung mar, feitbem

auch in PHau franjöfifdje 33efa$ung einbog, bie einige an ber

Oftfec, über meiere *ßreuj$en frei unb ausschließlich tierfügte. 3ur
3eit ber Lüftungen im ©ommer unb §crbft 1811 r>attc &d)am~

t)orft hier ein oerfdjanjteä Säger für bie pommerfdjen Xruppcn

angelegt, toeldjed rric^t in bie §änbe ber granjofen geratf)cn ju

(äffen ©egenftanb feiner eifrigften Sorge aud) bann blieb, als er

md)t mehr pcrfönltcf) auf ben Äöntg mirfen tonnte, lieber

Dolberg ging bie Jpauptoerbinbung mit (Snglanb, boppelt toidjtig

feitbem Napoleon baö norbtoeftliche £>cutfchlanb unterworfen Ijatte.

ift — fagte (Dneifenau in einer 2)enffd)rift oon 1811 M —

') $cr$, Onrifauw 2, 109.
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baS einzige Xf)or, tooburd) uns Staffen unb SJcunition für bic

längere Stauer beS Krieges jufommen fönnen." ©o mandjer

»irrige Auftrag, fo mancher geheime Kurier fyatte burdj bieS

Xf)or fein 3ie^ bte englifdje glotte, erreicht. SKtdjtS tjatten bie

englifdjen (Staatsmänner baS Satyr juoor mefyr bebauert, als

ba& bie preu&ifdje Regierung SRapoleon ju Siebe ben eingef(eiferten

granjofenfeinb SSlüdjer, burd) lucldjen fie äu&crftenfallS baS

prcufjifdjc &ccr felbftänbiger Slftion §u bringen hofften, oom

pommerfdjen Äommanbo entfernt r)atte. $)ie (Ernennung 93orftell'S

burfte als eine »eitere Sßacfjgicbigfeit gegen ben Söillcn beS 3mpe*

ratorS ausgelegt merben; »er fonnte ifnn lieber fein als ber

Gegner <3d)arnf)orft'S unb ©djifl'S? 93on bem granjofenfjaffe

beS neuen ©ouocrneurS mußten nur öertraute greunbe; fein

galten mätyrcnb beS gebruarS 1812 erfd)icn als louale

Untcrtfjanenpflidjt — nric benn aud) Jparbenberg bamalS erflärte:

„er tonnte, ununterridjtet oon ber gegenroärtigen Sage unferer $*cr*

fyältniffe, mit Jranfrcid) nid)t anberö fjaubeln a\$ er getfyan fyat."

Wan l)at gemeint, bafj Sorfteü nod) tor bem 2luSbrud)e

beS SfricgcS non 1813 oon ber eigenen Regierung mit geheimen

Smftrufrionen oerfefjcn morben fei, meiere if)n auf fein fpätereS

$anbeln vorbereitet fjätten. ') gür biefe Slnftdjt bleibt, mic ber

Ausgang unferer Unterfudjung jeigen mirb, fein SRaum; richtig

ift nur, baft feit bem Spätfommer 1812 oertraulidjc 93erf)anb*

lungen in ^Betreff Stolberg'S gepflogen mürben. Um bic SDftttcl

gemeinfamen SHibcrftanbeS gegen ben gemeinfamen geinb

ermägen, mar ®neifenau oon feinem ftönige nad) Sdjtocbcn unb

(Snglanb gefanbt morben. (Er fudjte bie bortigen (Staatsmänner

an einer fianbung an ben Stuften ber beiben beutfd)en 9ttccre ju

bemegen; fie milligtcn ein unter ber Scbingung, ba& *ßreufecn

bem panc feine 9Jcitmirfang üefjc, inbem cS bem baltifdjcn

SanbungSl)eerc feine einzige ©cefeftung öffnete. Gnbe Sluguft

ucrlangte ÖJneifenau oon ^arbenberg, baß gcfjcime Reifungen

in biefem Sinne an ben Äommanbanten oon Dolberg ergingen:

nid)t an SBorftcfl, melier bie Sürbe beS ©ouoerneurS befleibete,

') ^erfc, ©neifenau 2, 514.
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fonbcrn an ben SKojor SRottenburg, bcn einfügen ®ef)ülfen

beä (trafen ®öfcen, bcn eifrigen «nfyänger ber 2lrttonapartei,

toeldjem er fein boHeS Vertrauen fdjenftc. ') 3>cr Auftrag blieb

bei ber 3Bacr)famfeit ber granjofen in jebem $aUe Qcfär)rltcr)

;

bcefyalb war eä (#neifenau'£ Meinung, baft ber Äommanbant

erft bann inftmirt werben foÜtc, n>enn bie Sanbungdflottc an

ber Äüftc erfdjiene. Jpicrju fam eö bcfanntlirf) md)t; 93ernabottc

weigerte feine jweibeutige üflitwirfung fdjlicfilid) ganj, unb aud)

griebrid) 2^ilt)dm III. jeigte fid) bem Söunfdje ®neifenau'S

abgeneigt: nid)t fcf)Ied^tt>in , wie wenigften$ §arbcnberg meinte,

fonbcrn im .ftinbüd auf bie in
(
\mifd)en nngünftig geworbene

3a(ce0geU unb auf bie mit Oeftcrrcid) angefrtüpften tlnterfyanb-

hingen. 3m "Dezember 1812 nafmt ber cngli}d)4)annoöcrfd)c

%cnt Cmpteba, meiern ber ©taatsfan^cr (Mncifenau'ö SBor-

fd)(äge mitgeteilt Ijattc, ben *ßlan mieber auf. *) „3d) münzte
- fagt bcrfclbe - bcn iöefifc ber Scftung bcn gegen granfreid)

nerbünbeten Xruppen ju fiebern, ober wenigftenä ju bertjinbern,

ba& ber* Sßlafy feinen JU grofjen SBiberftanb leiftete, wenn im

Saufe ber Crrcigniffe rujfifdje trappen erfdjeinen folltcn." §ar
benberg, beffen ganjeö poütifd)c3 ©rjftcm barauf gcridjtet mar,

^reuBen nid)t bor ber Seit ju fompromitriren, gab bie fpfüd)

auswcidjcnbc Antwort: man folle it)n nur gewähren laffen, er

werbe bem Ötencral 23orftetl fct)on bie erforberlidjcn Snftruftionen

erteilen. Cmpteba crl)ob, gefügt auf frühere Urteile be*

©taatsfanjlerä fclbft,
3
)

(Sinmenbungen gegen bie ^erfon be$

©eneralS, morauf §arbenberg erflärte, baf? er im 9?otl)faue it)n

bei Qeitcn abberufen werbe.

') The first of all is to give a secret instruetion to the Comman-
dant of Colberg, who is a man to be trusted on. Gin onber URal nannte

er ttm „einen feiner oertrauten ftrennbc" (9et| 2, 490); \d\on im Srüfjjaljr

181-2 b,abe er ifm bem SBiener fcarbenberg für bie »cförbernng ber englifdjen

Äorrefponbcnj empfohlen (Omotcba ÜWadjlafe 2, 207).

*) Cmpteba rebet 2, 327 Don „voyes indireetes", beren er ftdj juerft

bebient babc. $ielletd)t finb bamit bie burd) ben orenfnfeben ©cfanbten in

(Stocfbolm (Xarradi) gemachten ^nfnüpfnnacn gemeint, über bereit Unoorfidjtig*

feit fid) fcarbenberg in feinem ©riefe an ©neiienau oom 29. Dejember befdnoert.

") Cmpteba Wadnafe 2, 313.
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3n einem folgen Stofe ftanb ber Gouoerneur oon ftolberg

bei ben Gegnern ber franjöfifchen Sllltanj, unb er fd)ien ihn

rechtfertigen ju motlen, al§ im Januar 1813 fein Pflichtgefühl

auf bie $robe geftellt würbe.

$)ie Sage beö Generate 9)orf mar nad) bem Vertrage,

melden er mit ben Stoffen gefct)loffen hatte, ettoaö unbehaglich

geworben. SBon Söerlin fam bie 9tocf)richt, bafj ber König fein

^er^alten öffentlich migbttttge. 3n ber ^roüin§ sßreugen fing

eä an unruhig gu »erben
f einzelne (Stänbe boten bem 3aren

Xruppen an, eifrige Patrioten fdtjrieben auf eigene gauft politifdje

SSerfammlungen ans ; bie fönigSberger SRegicrungSbehörben mürben

ängftlicf) unb fugten ba§ gefäfjrbete Slnfefyen ber föegicrung^

gemalt buref) polizeiliche ÜOtofjregeln ju retten. 2)ie Stoffen gingen

nicf)t mit ber ©djnelligfeit öor, meiere man anfangt erwartet

t)atte
, fie lic&en fid) bie Gefangennahme ätfacbonalb'S entgehen;

e3 fchien möglich, bafc bie SRefte ber franjöfifchen Slrmee fich an

ber SBeichfel festen unb, auf Stanjig unb Zfyoxn geftüfct, ju

miberftehen oerfuchten. 3)ie mit ber Konoention oon
v

Xauroggen

begonnene ^Bewegung brohte tn'3 ©toefen ju fommen.

2)orf aber mar entfcf)loffen, baä begonnene SBerf nicht um
oollcnbet §u (äffen. ®r unternahm, ben ihm junächft ftct)en=

ben General Öüloro auf feine ©eitc 511 ^icfjen ; bereits am

5. Sanuar, noch oor bem ©tntreffen ber §iob3poft aus Söerlin,

fachte er buref) Söütom'ä ©chmagcr, ben JRittmeifter 9(uer, Sin*

fnüpfung. S^ifchen ben beiben Generaten r)errfct)tc oon alten

Seiten her ^fer Groll; 1
) aber t)od) über perfönltchcn Seiben=

fchaften ftanb ihnen baä 2Bof)I be£ GemeinwcfenS. 23ülow recht*

fertigte ba3 Vertrauen, welches 5)orf auf ihn gefegt hatte, unb

fchlog fich — mie eS fcf)eint, ohne jebeS Säubern — °em 9efahr?

oollen Unternehmen an. 5lm 12. brachte 2luer bie 9^ad)ridt)t

nach Königsberg, 2
) am 13. fanbte ihn g)orf jurücf, mit jenem

') $rol)icn, $orf 1, 235.

*) $rottfcn, ?)orf 2, 29. 41. — Sarnljagen fteflt ben Hergang fo bar,

als toärc S3üloio erft buref) bic jtoette SBotfcfyaft gewonnen loorbcu (Übüloto'3

Ücben 122); id) oermag nid)t ju erfennen, ob er tyier aus autfccnttföcn Quellen

geköpft tyiL
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berühmten Schreiben, ') in weldjem er ben ftameraben ju weiterem

Vorgehen anfpornte. (Sr warf bie grage auf, ob man in ^Berlin

fd)on fo tief gefunfen fei, baß man nicht wage, bie Sflaoenfctten

flu $erbred)en. 9Jctt blutigem Jperjen zerreiße er bie Sanbe bc«

®ef)orfam« unb führe ben ftrieg auf feine eigene Jpanb. 3)ie

Slrmcc wolle ben itricg gegen Jranrreic^, ba« SBolf motte Um,

ber ftönig wolle Um; aber ber Äönig J>abc feinen freien Söillen.

3)ie Slrmce müffc if)m biefcn Hillen frei machen. 3Mc (generale

unb alle wahren Anhänger beö 5tonig« müßten jcfct hobeln unb

fraftooll auftreten. (£r fctbft fönne nicht fort au« $önig«berg,

fonft fei ba« Äorp« aufgelöft unb bie Sßrobinj in 3tofurreftion.

„ipanbcln Sic, Gteneral, c« ift abfolut notl)roenbig."

iöüloro mar eben in 9ceuftettin, mo er einen für bie Drga*

nifation feiner unfertigen Gruppen bringenb notf)wenbigen längeren

Aufenthalt 311 nehmen gebaute, eingetroffen, al« er biefe 3(uf=

forberung erhielt; er entfprad) ihr fofort, unb jwar in einem

boppcltcn (Sinne: er roanbte fid) gleichzeitig an ben $önig unb

an ben ©encral iöorftcH. •) Seiten bat er (19. 3anuar) um

fofortigen $lnfdjluß an SRußlanb unb um $rieg«erflärung an

granfreid); bamit bie Sammlung ber franjöfifchen S(rmce Oer*

fjinbert werbe, müffe fd>ncü ein bebeutenbe« ftorp« in ber Wlaxt

äufammengebradjt werben: borten müßten bie Gruppen au«

Sdjlcfien aufbrechen, bortfnn ba« 2)orfjche Storp«; märe ba«

Ic^tcrc nahe genug l)erangerücft , fo fönne er, SBütom, fid) mit

^orfteU oereinigen unb al« Auautgarbe bc« preußifd)en .§eere«

bie Ober überfdjrciten.

(£« mar (aum ju erwarten, baß ber .ftönig, bamal« noch

inmitten franftöfifcher Gruppen, fid) fofort in bem (Sinne 23ülow'«

entfdjieb
;
ungleich mehr fam be«l)alb uor ber §anb auf bie @nt*

fdjließung 33orftelf« an. 3n mehr al« einer §infid)t war ber

öeiftanb beffelben fcr>r begehren«Werth- @r verfügte, abgefehen

üon ben erft im (Sntftchen begriffenen Gruppen, über 6 bi«

7 ©ataiöone, 8 Sdjtoabronen, 4 Batterien : sufammen aderbing«

») «nfl bem GM>. Staata<?lnf)mc bei ^erfc, ©tem 3, 640.

*) 9lu3 berfelbcn CueUe cbenba 3, 641 f.
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nur roenige taufenb 9Rarat, l
) meld;e aber nad) ber uöüigcn Ber

md)tung bcr franjöfifdjen unb ber ftarfcn (E>d)mäcf)ung bcr ruffi;

fdjen Armee eine toett über ben normalen SRagftab jener (Spodje

f)inau8ger)enbe Bcbcutung Ratten. 2)a3 Äorpä BuIoro'S, ber $ai)[

nad) ftärfer, beftanb faft nur au3 neu formtrten Gruppen unb

mar üerfjältnifemäfjig fdjroad) an ÄauaHerie unb Artillerie; BorftcU

mar mit beiben Sßaffen roofjl berfeljen unb oerfügte über einen

ton gut auögcrüfteter
, jubcrläffiger, alter Gruppen. S)ie all

gemeinen frrategifdjcn Bortfjeilc be§ BefifccS oon Dolberg leud)

teten jebermann ein; ftc roaren, fo lange in SßiUau neben bcr

preujjifdjcn eine franjöfifdje Bejahung lag, nod) r)öl)cr ju bcr-

anfragen. Blieb ber Äommanbant bem franjöftfdjen Bünbni&

treu, fo fonnte er aucr) bic Belagerung 5)an5ig§ ben 9hiffen auf

ba$ empfinbltdjfte erfd)roeren.

Sie Aufgabe, eine bireft unb inbirett fo mistige fyixiic

§u getoinnen, übertrug Büloro bemfelben Offizier, melier bie

Berftänbigung mit £)orf öermittelt fyatte. 3n bem furjen Bittet,

rocldjcä 9rittmeifter Auer überbradjtc, f)tefe c3 nur, baft ber Bote

oon ben Sbeen g)orfS unb Bülom'3 unterridjtet fei; BorftcU

mürbe gebeten, ilmt bie feinigen mitjuttjeilen : er Kinne auf beffen

Berfd)roiegenf)eit jäfjlen. „(53 ift fcfjr mistig, bafj mir barin

übereinftimmenb Rubeln, unb gernifc bcabfidjtigen mir nid)t3

als baö Sntcreffc bc$ Königs unb be3 <5taat$ ju bemtrfen"

(17. Sanuar). Stcfc Anbeutungen oerbollftänbigte Auer münb

lid). <5r erjätjlte, baß g)orf ben AbfefcungSbcfetyl be$ $önig£

nidjt erhalten fjabc, meil ber Uebcrbringer beffelben oon ben

Hüffen aufgehalten fei. Btelmefjr f)abe er ftd) mit ben ruffifdjen

Autoritäten bafjin öerftänbigt, bag er bor ber ruffifdjen Armee

fyer nad) Bommern §tel)e, um mit Büloro unb Borftcll oeretntgt

ben ®rieg gegen bie gran^ofen ^u eröffnen: in ber Hoffnung,

bafc alöbann bcr $Önig feinen Augenblid jögem merbe, bic

£rieg£erflärung gegen granfreid) crlaffcn. Büloro fei nid)t

nur felbft cntfdjloffen, fidj an g)orf anjuf^Iießen, fonbern erbäte

auä) Borftell'S 9Jcitrairfung.

*) Stuf bem frriebenäfufee roaren e3 etwa 6800 9Karat; f. (@a>erbenmg)

Die JRcorganüatton ber öreufeifcSen 9lrmee 2, 79.



64 xUtos üetynann,

2Jfan fann fid) benfen, in melcrje Stimmung biefe (Sröffmm*

gen ben SBorfämpfer ber alten militärifchen Orbnungen üerfejten.

$er ®eneral, beffcn 9lbfe$ung man in allen geüungen tos, fc^te

trofcbem fein SBerftänbnifj mit ber auswärtigen Stacht, meldje

fid) in offenem $rieg3öcrt)ältnu3 mit ^reujjen bcfanb, fort

unb magte e£, feine $ameraben ju gleichen ©dritten ju Oer-

führen. „Sfcf) mürbe ir)n oeracfjten," rief er aus, „rocnn er

gegen ben SSillen bc$ Äönigä baö Äommanbo bee ?lrmceforp£>

beibehält. " 3)aä ®cmid)t biefcä ctl)ifd)en Momentes mürbe burd)

politifdjc (Srmägungen üerftärft. öorftell mar oon ben geheimen
s^Ser^anblungen

, meiere (Enbe Stejember am §ofe be$ Äönigä

ftatt fanben, fomeit unterrichtet, bajj er um bie beabfidjtigtc gc=

meinfame griebenömebiation Oefterreidjö unb ^prcufjenö mujjte;

er ^ielt eö für met)r als mahrfd)einlid), ba& griebrid) 2öilt)elm III.

jufammen mit Ccfterreid) fid) gegen granfreid) erflären mürbe,

fobalb bie 9(ntmort SftapoIeon'S nid)t genügenb ober aud) nur

Sögernb auffiele, (^nbücf), mar nidjt ber $önig nod) in Öcrlin ?

Sarcn nid}t bie gran^ofen nod) immer mädjtig im ßanbe, mar

nid)t fo eben nod) eine ganje $5iüifion berfclben in bie ipaupt*

ftabt eingerüdt? SSenn man fic burd) einen ooreiligen 9lu3brud)

$u $eroaltfd)ritten reifte, mar bann nid)t bie föniglkhe gamilie

unb ein £t)eil bed ftcr)enbcn §eerc£ in itjrer §anb, gingen bann

nidjt bie lebenben unb tobten Streitmittel einer ganjen <ßroöin$

für ben beabfid)tigten gmerf be3 töriegeä oerlorcn?

$e£f)alb fanbte ®eneral $orfteU ben 9tittmeiftcr Slucr un-

ucrridjtetcr (Sache prürf; fo fc^nett roic 33üloro mit ber bejahen^

ben 9lntmort, mar er mit ber abfct)£ägltc^cn: ,,3cr) merbe mich

oflidjtmäjjig befchränfen, meine ootle 5£^öttgfett jur (Sammlung

ber mir sur tjicfigcn *8crtt)cibigung fet)lenben Strcitfräfte &u Oer-

menben
; ich ßeimnite baburd) bie Sid)erf)cit, bie mir oom Könige

anoertrautc geftung ju feiner unb meiner @hrc oertheibigen

W fönnen. S3eibc finb mir glcid) hci«9 wnb unzertrennlich"

(18. Januar). ')

') 2>ic Kotij bei Stoßen (Dorf 2, 70), bafe SBorftctt bamatö mit ©ülotü

unb Dorf „oöllig cinüerftanben" gaoefen, läfjt ficf> Ijicnia^ nic^t aufrcdjt ersten

Digitized by Google



öcneml SJoriteU unb ber ?lu*brucf> be* Kriege« üon 1813. 60

Jgieumit aber nicht genug. 2)a£ Unternehmen tyoxt'ä unb

Süloro'S fdjten ü)m fo gefährlid), bafj er fid) oerpflidjtet t)ielt,.

e3 jur ^enntnife beö 9ttonarchen ju bringen (19. Sanuar). lieber

bie peinttct)e Situation, in meldje er baburd) geriet!), f)alf er fidt)

mit ber Sitte l)inmeg, ber ®önig möge bie beiben nicht nad) ber

Strenge ber (Stefefce rieten; ü)re „Sßagfdritte" feien nur für ba

3

Sefte Sr. SD^ajeftät beabfidjtigt : fie glaubten, nur auf biefcm

3ßege bem 9faid)tf)etf Dorjubeugen, melier burd) bie Untere

hanblungen mit einem Napoleon unausbleiblich cntftel)en mürbe.

Sorftell empfanb aber fefn: rool, bafj bie Sage fd)arfe SDcafc

regeln gegen bie Schuftigen auSfdjlofe. Sl;r (£ntfd)lufj mar eine

%f)atfad)e, meiere nid)t mehr ju änbern mar
; fie Ratten bie Stmu

patzen ber erbitterten SeDÖlferung für fid); tote, memt bieje fid)

für fie ert)ob? Sn biefcm gallc erflärtc Borftell auch fcmer

eigenen Solbaten nicht oöllig fidler ju fein, unb barum befdnuor

er ben ®önig, ben 2öeg ber Unterf)anblung §u oerlaffcn unb mit

gemaffneter §mnb feine geftungen unb feine Borfdjüffe jurüd^

juforbent; „bemt," fügte er mit richtiger Berechnung auf bie

®emüthSftimmung beS Königs fyn$a, „ber franjöfifdje ftaifer hat

nicht gehalten, maS er (£m. Sttajcftät oerfprodt)en h0*-"' ®r

fcf)lo& mit ber Sitte, meiere bie 9cotf) beS BatcrlanbcS bamalS

bem Ungebulbigften mie bem gaghafteften auf bie Sippen legte:

bie gefährbete §auptftabt ju uerlaffen unb fidt) nach Sdftcfien ju

begeben.

2)er Ueberbringer biefeS (Schreibend, ber föittmcifter Srau^

chitfeh, ttrirb Berlin mitten mäf)renb ber Borbereitungen jur

reife nach Breslau erreicht höben. £a bie Bezahlungen mit

ben 9ftäd)ten, auf bereu Beiftanb <ßreu§en jaulte, bamalS in

feiner SSeife §u einem $lbfchluf$ gebiehen maren, fo fct)tcn eS

nicht geratl)en, bie (generale bereits mit beftimmten BerhaltungS»

maßregeln 51t oerfehen; Borftctl mußte fid) mit ber atlgemeinen

Bertröftung auf eine balbigc ©nrfcheibung begnügen. So fatal

biefer Sluffchub mar, fo liefe er fid) bod) eine Söeile noch cr=

tragen. SDenn Bülom, mit bem geuereifer beS Patrioten bie

Klugheit beS Diplomaten oerbinbenb, achtete ber fd)arfen %\\&

brüefe BorftctfS nicht unb fcfcte bie Berhanblungen mit il)m fort.

fciflorifdje deitf^rtft. W. 8b. I. r,
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$nfnüpfenb an bie Sttittyeilung über bie oerfud)te grteben«mebia*

tion, fpracf) er bie Slnficf>t au«, ba& e« aitc^ fo maljrfdjeinlicf) jum

üörud)c mit granfreid) fommen merbe; Napoleon merbe fid} feine

Öcbingungcn oorfd)reiben (äffen , unb Mujjlanb eben fo toenig.

9hir fei babei bie grojje (55efa£jr, ba& Napoleon bie Littel ersähe,

fid) ^n erholen: „man muß fid) feinet! entfdjliefjcn unb bann

aud) fdjnell tjanbeln." Snbem er fobann bie ©eroiffcn«bcbcnfen

33orfielT« 311 roiberlegen fucf)te, mieberfjottc er bie 2Jctttf)eilung,

meld)e bereit« &uer gemacht ^atte, baft ber mit ber lieber*

bringung be« föniglid)cn 91bfe(wng«befcf)l« beauftragte SRafcmer

uon ben Muffen nid)t burdjgcfaffen fei; Mg(id) fyabc g)orf aud)

nid}t bic SBerpfltdjtung gehabt, ba« tommanbo nicberjulegcn.

Da inbeffen bodj baoon bie SRebe gcroefen, fo f)abe tlcift, at«

ber ,\meitc (General, erflärt, er fei menigftcn« eben fo ftrafbar

roic $orf: ,,c« ift atfo niemanb ba, ber ba fommanbiren null."

(£r fei überzeugt, bafj ber,tönig bie tonoention im ©runbe gut

Reifte. Bie fönnc er aud) anbei«? Die Vernichtung ber gran*

jofen fei burd) bicfelbe üoücnbct. ') Der Sttarfd) ber Muffen auf

bie Ober fei unauffjaltfam
; fei er ooÜcnbet, fo müffe ber tönig

einen (£ntfd)lujj faffen; bie« aber mürbe er am fidjerften ttntn

fönnen, menn aüc bi«ponibc(n Gruppen nad) ber 9D2arf rüdten —
ober foflten ctma bic Muffen t»or ben ^ßreufjcn bort anfommen?

„Set) merbe nie etma« tfmn, ma« gegen ba« Sntercffc be« tönig«

unb be« &taat$ ift: aße bic, fo mid) genauer fennen, merben

baoon überzeugt fein. 9flcin Söunfd) ift, baß ber tönig <Sie mit

mir oereint nad) ber SOtorf marfd)iren läßt; in totberg braucht

nichts al« ®antifon«-tompagmen unb ein paar au« trümpern

formirtc SBataiüon« ju bleiben. Säfet man ba« mobile torp«

gleich hinterher marfdjiren unb jicf)t ctma« taoa Ileric au« ©djlc*

fien an fid), fo ift ber tönig £err im §aufc" (20. Januar).

Sludj mit biefem Schreiben erreichte Sülom feinen 3metf nid)t

:

iöorfteö fanbte c« fofort (21. Sanuar) an ben tönig. 3n feinem

^Begleitbriefe prie« er jmar bie totale ÖJefinnung be« tameraben

») $iefer Xbeil be« ©djrciben* ift Won flon $er| (Stein 3, 043) Der«

öffentlieft lcorben.
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unb üerfic^erte, gern unter beffen ttommanbo treten ju wollen:

jebod) nur mit ^uftimmung bcö Sfönig*
;

feiner burd)au£ folbati*

fdjen ©efinnung gab er einen braftifcfyen Sludbrutf burd) ben

3ufafc: „and) gegen bie Stoffen, menn es» fein mufj."

£a& nun btefe (Jucntualität eintreten würbe, baju {djtuanbcn

bie 2luöfid)tcn oon Sag §u Jage mcfyr. %m 18. 3anuar Ratten

bie Äofacfcn Xfdjcraijdjcff'ä bei Sempclberg, im Angefidjte eine*

preufjifdjen öataiüonö , ben öom SHarföaU SRorticr geführten

SReft ber franaöfifdjen ®arbe angegriffen unb aufgerieben; mie

lange bauerte eä nod), fo tränften bie gefürdjtetcn fianjenreiter

it)re ^ßferbe in ber Ober. Uebcrall befyanbcltcn bie Stoffen bic

<ßreufecn alö $unbe$genoffcn
;

fie liefen bie preujjifdjen <Solbaten

ungeftört l)in- unb Ijergcfyen, gaben ifjnen $äffc, requirirten gufyren

für fie. gorfS $orp3 üerliefe am 23. Satwar bie ®cgcnb öon

Xilftt,
l

) erreichte anfangs gebruar (£lbing, bie SJorlrot ftanb an

ber 2Scid)fcl. Sein 9lnfüf)rcr föcint fid) bamale mit bem Gfcbanfen

an eine Belagerung 3)anjig$ getragen ju l)abcn; er lub burd)

Jöülom'ä Vermittlung ben 3ngenieur * SDtojor ^ßullett, welchem er

befonberes Vertrauen fcfyenfte, -w fid) ein (27. 3anuar). SBülom

richtete ein lafonifdjeä ($efud) nad) Dolberg, xoo ftd> ^ßullett

befanb, erhielt aber mieber eine abfd)laglid)e 3tntmort.

©eine ®ebulb mar hiermit crfdjöpft; er liefe feine »eiteren

üEttttjeilungcn an JÖorftell ergeben, tiefer merftc, baß er ba*

Vertrauen feines Äameraben üerloren fmbe, unb begann ftcfj

Dereinfamt $u füllen. SCitct) 9J2ajor ftraufened, ber Äommanbant

üon ©raubenj, tfjat Schritte, aus »melden er auf ein ©nber*

ftänbmjj mit ^orf fc^liefeen §u muffen glaubte. 3n tocldjc Sage

fam er biefen 9Hännern gegenüber burd) feine 33erid)tc an ben

Äönig? @r mußte il)ncn alä ein ^cnunjiant, alä ein „üeräd)t*

lidjeS, nric er fagt, meileidjt gar fraftlofeS SBefen erfdjeinen.

"

Unb l)anbeltc benn mirflidj 2)orf auf eigene Sfcrantmortung?

«Settbem fid) ber Äönig ber franjöfifc^cn Sluffidjt entzogen tjaite,

roaren feinerlei Skrf)altung3bcfet)lc gefommen: ein ©djmeigen,

roeldjeö üerfdjiebener Auflegungen fäfjig mar. Sem fdjmar^

•) e«)bli^ lagebud» 2, 300.
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ftcfjtigen äftanne feinen ein iöürgerfricg unoermeibüd) , uno er

fürchtete, bafe ber Äönig m bemfelben unterliegen würbe. (Sr

felbft war jwar entfdjloffen, ifmt unter allen Umftänben bie

fdjulbige Sreue $u bewahren; aud) feiner Offiziere mar er fo

äiemltdj fieser, freilict) mit einigen SluSnafmten; für bie Solbaten

bagegen erflärte er unumtounben nidjt einfteilen ju fönnen. 3S$ie

nun, wenn S3ütütü burd) bie friegerifcfjen $onftedationen bewogen

würbe, fidt) nadt) Dolberg als ber nädrftgelegcnen preujjifcfyen

geftung jurürfjujietjen? Sollte er ifm bei ber ßenntnifj, welche

er öon feinen planen fyattc, aufnehmen, ifjm S3orrätf)e, ®efd)üfce

unb, a(ä bem älteren General, aud) baS Äommanbo übergeben?

@r war, ct>c bie grofje SSenbung bon Xauroggcn erfolgte, hierzu

angemiefen; feine ber betreffenben SBcrorbnungen War surüd-

genommen. 9ttan fonnte überfein, bafc 9#itte gebruar bie Dom

Könige angeorbneten Stiftungen unb Üßeujormationen fertig fein

mürben; woju waren fie gemalt, Wenn e£ nidjt gegen granfreid)

ging? $)em Sftapoleonljaffcr währte baä biplomattfdje üBorfpiel,

auf Weld)e£ er fürs Suöor oen ungebulbigen Sülow f)ingcwiefen

tjattc, jefct ebenfalls ju lange. S)a3 SBarten auf Dcftcrrcid) festen

ifmi gleidtjbebeutenb mit ber Erneuerung ber $nect)tfd)aft ; er hat

ba ein im 9)hmbe beS preuf$ifcf)en Patrioten oon bamal* Ijocfc

bcbeutfameS 2Bort auägefprodjen : „2Barten wir auf ben frieg£=

fertigen beitritt Defterreidjö ? $)iefcä Staates, beffen Regent nur

oon ber Stimme beS SSolfeS bewogen werben fann, gegen feine

$odt)ter ünb u)ren Sof)n $u fämpfen, beffen SReffourcen unb

Drganifatton bie fc^nelle HuSfüljrung fräftiger ©ntf^lüffe faft

unausführbar machen?" 5ludt) er hielt nun für bie gröjjte ®efatjr

biefeS ^ubernS, bafj ncugefammelte franjöfifdje Jpeere im Stanbe

fein würben, ^ßofirionen ju oertl)cibigen, Welche fie je^t faft ofme

ßampf bem auffte^enben preufjifd)en ißotfc überlaffen müjjtcn.

2öte fo mandjer anbere Ijoffte er nodt) auf ben öeiftanb ber rheuv

bünbifchen Stämme; unerträglich war ihm ber ©ebanfe, ban

Napoleon bie §eere ber SBunbeSfürften bann als ®eifcln mit fid)

führen werbe.

So gelangte er ju bem SRefultate, ba& bie 3ll ^unft oe^

Königs bei einem leibenfdjaftlidj geführten Kriege am menigften
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gefäljibet märe; uon bicjcm (Btanbpunftc au$ ftelltc er am

4. gebruar bem 8taatäfanaler bic ©abläge bar. (Sin burdjaud

loual gefilmter <Solbat
f

ein eifriger greunb ber 3tfonard)ie fmtte

fid) bcrfelbcn 9lnfid)t bcfcf)rt, mic bic rabifalften unb oer*

wegenften Stopfe, roclcr)cn bie {Rettung beä $aterlanbc£ über jeber

bpnaftiie^cn 9tüctfid)t ftanb.

91$ Söorftelfö ©^reiben in iöreälau anlangte, mar ber

ttufntf gut SBilbung ber freimütigen Säger * Setadjementö er-

gangen, bic allgemeine 2tkt)rpflid)t mar betroffene (Sache, Sfctefc*

beef erljiclt feine 3nftruftion für bie 9lHtanj*$Bcrhanblung mit

ftufelanb. 2Bie fonnte ba ber Wann nod) länger geästet bleiben,

meinem man biefen ganzen Umfchnmng oerbanfte? 3)rof)enbe

$cmcgungen ber franjöfifchen Gruppen in ^Berlin auf ber einen,

in s^olen auf ber anbero (Seite befeitigten baä lefcte Söcbcnfen;

am 12. gebruar erlieg ber Stönig eine Slabinetäorbrc l
) an 9)orf,

in mcldjer er itjn megen ber mit ben Üfuffcn eingegangenen ftapi*

tulation für gerechtfertigt erflärte unb il)m für ben gall, baß

ber befürd)tete Singriff ber granftofen auf ©chlcfien ftattfänbe,

baö ßommanbo über fämmtliche in Sßreufeen unb Bommern ftcfjcn^

ben Gruppen übertrug. 3>er Ueberbringcr biefeä SBefchlS, ber

SRajor meldjer feit ßnbe bcö oorigen Safjreä mel)r alä

eine tuid)tigc ©otfcfjaft ausgerichtet fjatte, erhielt Reifungen auch

für SBorftell. *) SSorin fic beftanben, Karat nur auö ben folgen-

ben (heigniffen gefd)loffcn merben; er hrirb ben (General über bic

allgemeine ßagc untcrrid)tct, oiclleid)t auch mit ber flabinetsoibre

an ?)orf befannt gemalt haben. Unter gemölmlichcii Verhält*

triffen unb für eine ruhige Statur mären hiermit bic ©chniierig*

feiten ber (Situation gcloft getuefen; ein ehrgeiziger unb fclbft*

bemühter (General, ber überbieä oon ben gluthen ber nationalen

iöcgeiftcrung eben fo gut ergriffen mürbe roie jeber Bürger unb

iöaucr in bem fleinften Crtc bc3 SBatcrlanbcä, fonnte ficr) un=

möglid) jufrieben geben. Xtyic hatte feinen ©cfel)l ftum Aufbruch

gebradjt, unb bod) toaren bie SRuffcn in ftetigem $ormarfd)e be*

') XlKihiKtfc bei Wunder, ber flcit ftricbriäY* bc* ©rofecn unb

ftricbridi $>ilf)elm/s in. S. 491.

*) Ifr mar am Hl. Februar in Aiolbcrg.
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griffen: am 16. Jebruar ^erfprengten fte bei 2Brie$en ein meft*

fältfc^eS Bataillon, am 20. unternahmen fte ben erften Unfall

auf Sertin. gür btc jufünftige 2Baffcnbrüberfd)aft mit tlmen,

an melier faum nod) ein 3tt>eifcl fein fonnte, marcn btc ßiniem

truppen SöorftelTS mit allem üftothmenbigen auSgerüftet, ntc^t fo

bie jüngft eingebogenen ftrümper unb 9?efruten f unb bodj mar

Greußens wehrhafte unb fampfluftige SRännerfraft mit biefen

Aufhebungen nod) lange nicr)t erfctjöpft. SSer meiter jaf) al$

uon f)eute auf morgen, mufete fid) bie gragc oorlegcn: »uoher bte

bittet ju ihrer Sefleibung unb Aufrüstung nehmen? 3)a§ oer^

armte, jefct nodj burd) bie ÜKärfdje feiner greunbc in Anfpruch

genommene $aterlanb fonnte fte ntd)t aufbringen, befto letzter

bas uncrfc^öpfttcf>c Snfelreid), meld)eS jebem Greußen al* natür-

lidjer SScrbünbetcr galt — mie tote! mehr bem ®oitücraeur einer

Seefeftung, ben faft täglich ber Anblicf engtifetjer $riegäfd)iffc au

bie oerlorene nationale greifet gemannte! £iefc Sbcenoerbinbung

führte unfdjmer noch meiter. SSem mar es ju bauten, baß auf

ben SBättcn ber Jeftung bie prcufjifdjc gaf)nc lochte? £)em

Dberftcn ®neifenau, unb oon itjm toufete man, baß er in (Sng

(anb meiltc. 953ol beftanb, tote mir fatycn, feit jener ftürmifd)en

S-Serl)anblung in ber JKeorganifanonö = Stommiffion offenes 3er"

roürfnifj ämifdjen SBorftell unb Sdjarnfiorft'S greunben, aber mie

um biefclbc 3^1 2)*>tf uno Sülom, £>d)amf)orft unb Änefcbecf

iljreö alten Räbers oergafeen, fo übertoanb ftd) auch ber ©ou^

oerneur oon Dolberg. Am 21. gebruar richtete er an ©neifenau

ein (Schreiben, meiere* mit ben fehönen SBortcn begann: „9)?it

freubigem Jperjen eröffne ich m^ 3hncn einen Sriefmedjfcl auf

bem Drtc, in meldjem 3h* rur)mroürbigef Anbeuten nie erlöfchen

toirb unb in mclchem ich, f)a'ttc bie Söorfefjung eS gemollt, bemüht

gemefen fein mürbe, als ®ouoerneur ber geftung nid;t <2ie ju

übertreffen, fonbem nad) Sttöglichfeit ju erreichen." ©r bat ihn,

in baä $atcrlanb junid*ufefjrcn : „foIct)e Scanner tonnen mir

gebrauchen; ich meinestf)cil3 merbe gern, menn gleich früher 511m

(General beförbert, unter obrer oejern ßeitung bienen: fo hoch

achte ich un0 3bre£ gleichen unb ben Augenblid." <&o lange

er aber noch *n Der gtembe fei, möge er bort ber guten Sache,
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für welche fie beibe lebten, einen großen $ienft erwetfen. (Sdjon

jetjt haDe Sßreußcn tnet)r fampfbereitc Männer, als e£ bcfieiben,

bewaffnen unb ernähren fönne; be3l)atf> möge er bei Regent unb

Parlament bic Ucberfenbung öon einer Sfltttion $fja(er, 80 ®e^

fd)üfcen mit ber erforberüdjcn 9)cunition, 22,000 ©ewef)ren,

24,000 (Säbeln, für eine nod; größere Sruppeujaf)! ßebcrjeng

unb %\\d) erwirfen. S)er SBerfaffer beä Söricfeä madjte fein $ef)l

barauS, baß er jn bicfer Unterfjanblung feine SBoIlmacht t)abc:

,,3d) haDe feinen Auftrag bc£ Äönigä, id) fjanble gan^ au$

eigenem eintriebe, bin aber gewiß, baß ber ßönig, bem ich ben

ganzen $efd)äft§ * Snfjatt biefeä <Sd)rcibcnö melbcn werbe, mein

Verfahren Mitogen unb fpätcrfnn §u fanftioniren gerufen wirb.

(53 ift in bem jefct fo gefpannt wichtigen 3eitpunft «id^t möglich

unb fogar nidjt nü&ud), bie gormen ganj $u beachten, wenn

geit barüber öerloren gef)t: fo fel)r id) aud) übrigens bie formen

et)re unb e3 luefentüct) freite, etwas SSidjtigeö gegen ba§ Gtetyeiß

meines §erren §u unternehmen."

2ltfo gefc^af), baß ber General SBorftell einen Söcg bejdjritt,

melden er öor wenigen SÖodjen auf ba£ ftrengftc oerbammt

l)atte. 2Ba§ Ijatk 2)orf anberS gettjan , a(£ baß er, in ber

Hoffnung ben geheimen §erjenömunfd) beS ÄönigS ju treffen unb

nachträglich feinen öetfatt ju erlangen, bie gönnen „nidjt ganj

beobachtete", um „feine Qcit barüber üergefjen gu (äffen"? ©ine

große $eit erforbert große (£ntfd)lüffe, unb jebermann f)ütc fid),

an fie ben 9Jcaßftab ber OTtagSmoral ju legen.

Snbcß, wenn ber (General fid) begnügt ^ätte, ©ncifenau bie

militärischen Sebürfntffe beä pommerfdjen ©ouocrnemcntS oor-

^tragen, fo gab c£ einen ©tanbpnnft, oon Welchem auö fid)

fein Verhalten rechtfertigen ließ. 2)enn ber, an melden er fid)

wanbte, fyattc nid)t aufgehört, prcußifdjer Dffijier §u fein, er

hatte fogar, wie mir faf)en, oon feinem Röntge einen Auftrag im

Sinne ber prcußifd) - cnglifchen Wllianj erhalten. 9(ber Jöorftcll

ging einen guten (Schritt meiter. (5r beauftragte ben Ueberbringer

feines (Schreibend,
1
) falls er Weber ®neifenau noch ben ßteneral

') Sieutenant ö. ©tümer, toon bem er t'djrieb: „er tyat im ^omnterfdjen

$>ufarenRegiment ben ftelbaug bei ber oerflemerten grofeen Slrmee mttgemadjt
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Börnberg in Sonbon treffen füllte, baäfelbe bcm (trafen SWünfter

ju übergeben; er fd)redte alfo cor birefter Unterhanblung mit

einer fremben 9J2act)t md)t jurüd. Sie gorf, mar auch er fid)

öotffommen betonet, ma3 er tf)at; benn er fd)ricb (23. unb

27. gebruar) an ben <5taat3fanaler : „Sd) roeifc, ba& meine gute

$lbfid)t midj entfdjulbtgen , aber nicht gan§ rechtfertigen fann.

2)er Sftachtheil, ber auä meiner Jpanblung entftehen bürfte, fann

nur meine Sßerfon treffen; ber $Bortl)eil aber ben Äönig unb bie

gute (Sacrjc: barum burfte id) nidtjt jögern."

(£3 liegt in ber Statur ber ©adjc, baß roer einmal au3

bem Greife gewohnter 5Cnfc^auungen unb Pflichten heraustritt,

ftdt) nic^t mit bem erftcn (Schritte begnügt; «Stehenbleiben ober

Umfetyr tilgt nidt)t bie übernommene Sßerantroortung. 3n biefem

gattc forgte obenein ber ®ang ber (Sreigniffe, bafj feine

falben äftafjregeln ju ©tanbc famen. 5lm Xage nach lener

^(nfnüpfung mit (Snglaitb fanb in $onifc bie 3u fammenfunft

^mifdjen $orf, Söüloro unb SSittgcnftcin ftatt, welche mit bem

©ntfchluffe gemeinfamen $8orrüden§ gegen bie Ober enbete:

Söorftctt mar nicht §u ben ©eratfmngen gelaben, er mußte

fürchten, gan§ bei ©eite gefchoben ju werben. 5n weld)e ©tim*

mung it)n biefe $IuSfid)t oerfeftte, §eigt ein gleichseitiger
1

) ©rief

an ben Stfajor Style, ben oteloermögenben (£t)ef oer erf*en $lb=

theilung beä $rieg$bepartement§ , ben ältcften ©ruber beä oben

genannten Slbjutanten oon 2)orf: „2Ba3 werbet 8hr ocnn auö

mir machen? 9htr nicht einen h^ftgen TOeJjI^ unb gefrungä*

infpeftor! Sa^u fönnt ^f)t icfet einen alten pebantifd)en Jpofem

auch Gebrauchen, ber (SJcfct)äftgfcnntrttg hat." SBenn

biefe 2Bortc nod) einen SReft oon abwartenber ©timmung funb-

geben, fo folltc aud) biefer ba(b oerfliegen. 2tm 25. gebruar

erfdjicn nämlich 9an5 -unerwartet ©neifenau. (Sr ^atte , bie

2Bünfd)c SBorftell'ä oortoeg erfütlenb, bie ^äl)en Sutten berebct,

unb ben ftreuben^ unb ^eibenbcefier, öom fraityöftfdjcn Ucäermutfjc frebenjt, bis

$ur foefe ausgeleert."

') 25as ©djretben ift unbatirt; ba es aber burd) ben Sicutenant b. ©ra»

botoött) beförbert rourbe, melier aud) ben an £arbenbera, gerichteten ©rief Pom

23. Februar überbrachte, fo acf)ört es biefer Seit an.
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eine Sluärüftung für 20,000 Sftamt nad) ftolberg ju fenben ; auf

bie 9tocf)rid)t oon $auroggcn entfdjtofe er fid), aud) bie Äolbcrger

Sefagung jum tlbfaüe oon ber franjöfifdjen Sad)e fortjureijjen

unb baburd) für baä mafjre 3ntereffe beä Äönigä ju geminnen. *)

3n einer anbercn Seife, als er urfprünglitf) meinte, mar ifmt

bieö mirfüd) befdjicben. (£r fmtte, ttrie mir fal)en, alle feine

Hoffnungen auf ben ftommanbanten , ben SHajor SRottenburg,

gefegt, an SorfteÜ bagegen aud) nid)t oon meitem gcbadjt: mit

meld)er ©enugtfjuung mag eö ifjn erfüllt fmben, bafj ber alte

(Regner il)m nun felbft auf falbem SBege entgegenfam. 3)te

perfönlidje ©nmirfung beä unoergleid}lid)en äftanneä, beffen

geuereifer aud) bie trägften Naturen f)inri&, ootlenbetc ben

Umfdjmung, melden (S^rgcij
f $flid)tgefüf)l unb SßatriotiSmuö

angebahnt Ratten: eine SBcnbung ö^nttcr) ber, meiere
(̂
u ber

Äonöention oon Xauroggen geführt f)attc; aud) Jj)orfd legte

53ebenfcn mürben bnrd) bie Ueberebung3gabe eines politifd)en

®egnerä, be£ genialen ©laufemifc, befd)mid)tigt. ttm Sage nacb,

ber Hnfunft ®neifcnau'ä erneuerte SöorfteH fein 05cfuct) um

Stoffen unb ®elb, bieSmal bireft bei fünfter; er fügte bie

©ittc fnnju, bie ft'olbcrger SRfjebe burd) einige bemaffnete gal)r-

jeuge fiebern ju laffen. 0m 28. gebruar fonnte ©neifenau

fdjreibcn: „(E& ift mir gelungen, ben braoen (General oon öorftefl

ju beftimmen, feine Gruppen in Qkroegung ju fegen unb fidt) jum

ÄriegSjuftanbc gegen granfreid) 51t bereiten."*) £ie 9?ad)rid)t,

ba& ber SSi^efönig oon Stalten fid) jur crnft(icl)en $citf)eibiguug

oon ©erlin anfdjitfe, bcfcljleunigte bie Slu^fü^rung bed *ßlaneö

unb gctuäfjrte eine millfommene 9ied)tfertigung.

Sofort nadjbem fic eingelaufen mar, fdjricb Söorftell an ben

Äönig (27. gebruar, 2 Ul)r SNittagä): ,,3d) erfahre in biefem

Slugcnblirfe, bafj ber 5öi
(̂
efönig mit mehreren 9J?arfd)ällen unb

20,000 SO^ann Berlin eingcfdjloffen fjat unb ?(üeä bort ba3

Hnfefyen ber 5lbficfjt einer ernftlid)en $erd)eibigung oerrätt). (£ucr

9Wajeftät (Sntfrfjeibung muft mir in menigen lagen 5iigel)en. 3d)

Vi ^erfc, WnriKimu 2, I1X>. Correspoiulence of ( astlurtaph s, 312.

T
) l'cbcnsbilbor 2, 314.
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fefce mid) mit 7 Bataillons, 1 reitenbcn, 3 gufjbatterien unb

6 (SsfabronS ftaoallerie in SHarfd) auf bie Ober unb cmmrte

in Königsberg in ber 9leumarf 3f)re Jöeferjle. $em Dberften

oon Krafft übergebe idj ben Befefjt über bie 8 föeferüebataittona,

bem Kommanbanten übertrage idj bie geftung. 3d) werbe mdjts

Weiteres unternehmen , bis @uer 9Jtojeftät Befehle mir beftimmt

in Königsberg ober früher jugegangen fein werben, flcfyc aber

(£uer 9Jtajcftät fußfällig an : laffen <öie und loS.
* l

)

(£S maren ^errlidfe, aufs befte auSgerüftete Gruppen, meiere

bie geftung ocrliefjen; faft alle fyaben fie fpäter bie reichten

i'orberen gefammclt: 2 Bataillone oon bem berühmten folbergfd)cn

Regiment, eines oom 1. pommerfdjen Infanterieregiment, baS

pommerfdjc unb baS 2. oftpreufeijdie ®renabierbataiüon
;

jiuei

oon ben neuen 9iefcrocbataillonen
; femer baS jDragonerrcgiment

Königin, §of)cnfnebbcrger 9lnbcnfenS, jmei 9}?arfd)fd)roabroncn

unb oier Batterien — ^ufammen etwa 6500 Sftann. 2
) <Sie

meinten nidjt anberS als jur Rettung ber £>auptftabt aus*

^ujic^cn; oiel ju fcfjr aber maren bie fran§öfifd)cn Gruppen

erfd)üttert, als bafc fie cm SSagnifj, mie bie Bertljeibigung einer

offenen <5tQbt Ratten unternehmen fönnen: erft Innter ben fdjüfccn*

ben dauern ber (Slbfeftung matten fie fyalt, erft bei Gödern

fanben bie madern Bommern ©elcgcnfyett ,
itjren SNutl) an ben

ocrfyafjten Reinigern §u fütjlen.

S5Me aber batyte ber l)öd)fte Kriegsherr über baS Unter*

fangen feines ©eneralS? 3n ber £>ad)e gingen it)re Meinungen

nid)t fo meit auSeinanber. <Sd)on am 20. gebruar fjattc ber

König 2)orf unb Bütom ben Bormarfd) gegen bic Ober anbe*

fof)len, Borftell allerbingS oorerft eine abmartenbc ©teile äuge*

bad)t: bic Dffenfioe crtrofctc fidj ber (General in ber Xfwt. 2BaS

aber bie gorm betraf, fo fonutc es nid)t anberS fein, als baft

ber König eine 9iügc uerfyängte. Den meiften 5lnftofe nafmt er,

mie billig, an ber 9fnfnüpfung einer auswärtigen llntcrljanblung

;

faft nod) empfinblidjcr als ber SRonatdj geigte fid) fein erfiter

l
) X&cilHKnfc bei Droijjnt, f)ovt 2, 141.

) ^rittrotfc, SMträßc 1, 227.
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«

9ttinifter. „$>er ©rief SBorftctt'^ an ©neifenau — urteilte

§arbcnberg am 28. gebruar 1
) — wirb nichts fchaben, aber ber

(General oerbient Säbel, ba& er einen fold)en Schritt ohne tyxe

^oümacht, <5irc, gethan f)at. (SS fd^etnt mir mefentlidj, bie

§anb barüber $u galten, bafj niemanb fid^ in bie $olitif ein-

mtfctjt r
au&er wer burd) feinen €>tanb unb burd) bie ©cfehle

(Suer 5Dfajeftät baju berufen ift." Sn biefem (Sinne erging am

2. Sftärj eine öom ©taatSfan^Ier fctbft entworfene ÄabinetSorbre

an ben Uebertreter beS ®efc|3e£, in weldjer e$ Reifet: „Obgleich „

ich Sljrer guten SIbficht uollfommen ®erechtiglett wiberfahren

laffe, fo werben <3ie bod) jclbft cinfehen, bafi biefer Schritt ohne

meine Slutorifation rjöd)ft oerweiSlid) ift unb nur bann allenfalls

^u cntfchulbigen geWefcn fein mürbe, wenn $mifdjen (Snglaub unb

tßreu&en eine Kilians bereite beftänbe unb eS 3t)ncn nict)t möglid)

gewefen wäre, bei mir anzufragen. SluS einem einzelnen Stanb^

punfte laffen fid) bie politischen
s
^ert)ättniffc nicr)t rid)tig beur-

feilen, unb eS ift befonberS in biefem 3ritpunfte eben fo wichtig

als lobcnSwertf), bajj ein Seber in bem ifmt anoertrauten SBir

fungSfrcifc mit t)öd)ftmöglid)er Straft unb mit bem regften $icnft-

eifer tjanblc, jebod) nidjt aus bemfelben eigenmächtig heraustrete,

öielmchr ju allen fingen, bie nicht» bap gehören, bie 3m
pulfion ober (Genehmigung oon oben erwarte ober einhole, wo

allein baS ®an^e überfchen unb gehörig geleitet werben fann."

SagS barauf langte in Breslau bie SJMbung oon SBorftelTS

eigenmächtigem Aufbruch an. 28ie bie Äonoention öon Sauroggen

bem fämig nur wegen ber politischen SSttotioirung , welche ihr

?)orf gegeben l)aüc, mißfiel, fo geigte er fid) aud) jefct mit

nichten aufgebracht über bie militärifchc SÜßafjregel. 2Jctt fichcrem

SBIitfe ben wahren Urheber berfelben erfennenb, fdjrieb er feinem

SDßimfter: 2
) „93ermuthlich wirb ®neifenau biefen (£nt}d)lufj oer^

anlaßt hoben, hiernach werben fich fämmtlkhc prcufttfct)c unb

pommerfche ßorpS jwifchen ©targarb unb ber Cber näd)ftenS

r
) ^Jcrfc, ©neifmau 2, «74.

*) $f>eümeife bei TOccrbcitnb in ber SJiograutjic Griten'*: ?tagemcinc

SfcutidK ^Btogrop^ic 3, 181.

4»
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•

fon$entrirt finben. (£3 ift aber bie allcrf)öd)ftc 3eit, o<*6 cnblicb,

eine Ucbcrcinftimmung in allen biefen ^Bewegungen burd) einen

Oberbefehlshaber jener $orpS ju ©tanbe gebracht werbe, bamtt

bem Umherlaufen enbltd) einmal gefteuert werbe. Unjwedmäßig

)d)eint mir bie ^Bewegung nid)t, wenn gleich birt Äorpö fpäter

wteber mehr nörblich gebraucht werben follte. JJür jefct, wenn

unfere ^Defloration gefdjehen fein wirb, wirb biefe Äonsentration

mahrfcheinlich eine fundiere Räumung iöerlinö unb ber Sparten

ocranlaffen." 3fttt einem zweiten $$erwei{e, Welver jebod) fc^r

gelutbe auffiel, hatte biefe (Spifobe ihr (Snbe erreicht.

(£3 ift ntctjt möglich, bic ^Ic^nlid^fctt jwifdjcn ben tycx

gefchilberten Sreigniffen unb ben Vorgängen oon Sauroggen ju

uerfennen. g)orf fowofjl tüte SBorftell waren Regner ber an bie

tarnen Stein unb <5d)arnf)orfi gefnüpften Reformen, gleichzeitig

aber grimmige geinbe ber grcmbherrfd)aft. Scibe waren ftrenge

unb fcharfe ©olbaten, beibe aber auch SDtömncr t»otI ©elbft*

bewufjtfein unb <3tolj. 2kibe waren an fdjwicrtge Soften gefteUt

buref) baö Sßertrauen if)re3 ßönigS, welcher fein ^ntereffe fo

am fidjerften nach allen «Seiten ju wahren glaubte. Sin beibe

tritt bic SBcrfudjung, oom «ßfabe ber Pflicht abzuweichen; beibe

weifen fie urfprünglich Weit oon fidt). $cr gortgang ber mili*

tärifchen Operationen gefährbet f)kt wie bort bie regelmäßige

SSerbinbung mit bem 2Jcittelpunfte beS <5taatc3, boct) erhalten

betbe fo oiel Nachrichten, bajj fie bie Stidjtung be3 föniglidjen

SSillcnö ungefähr ju erfennen bermögen. SBcibe empfangen ben

testen Impuls burd; bie (Sinwirfung öon ehemaligen ®egnern,

meldje au3 ber grembe in ba§ Sßaterlanb zurüdfehren. SScibe

faffen ihren eigenmächtigen (Sntfd)lu& im oollftcn ®efüf)l ber

$crantmortlichfett. Söeibe befchränfen fidj ntcfjt auf rein milU

tärifchc 9)caferegcln, fonbern betreten auch oaö politifche ©ebiet

unb pichen fid) baburch einen Säbel feitenä beö SJconardjcn jti,

welcher — im^erjen ganz mit il)nen einoerftanben — bod) einen (Sin*

griff in feine ©ouoeränitätsredjte nicht ungeahnbet (äffen fonnte.

iöeibe, ber eine im großen, ber anbere im Keinen, finb echte

ffiepräfentanten be£ Reifte«, ber in unferem fceere toaltct
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$er $ittos@treH.

Eon

'gBilfyftn 35ern5ar&i.

Dbtool fein Sanb in 9ieicf>tf)um an (Statuen mit Stalten

fief) meffen barf, flagt bennodj ber gelehrte SBenebiftiner unferer

Sage auf bem 2Jtonte (Safino, Suigi Softt, bafc fief) sroar Stent*

mäler für (Sdjaufoieler unb Scmjermnen ergeben, aber nodj ber^

fünbige fein (Stein ben 9fou)m bc§ Sßaterä ber italienifdjen ®e^

fdjidjte, be3 £)ino (Somöagm.

llnb £ofti ift ntdjt ber (Srfte, ber $)ino (Sompagni ben

§eroen ber ©efcr)ict)tfcr)reibung au3 bem Sllterttjum ebenbürtig an

bte Seite fteilt. 9llä 9Jhiratori 1726 im neunten Söanbe feiner

Scriptores juerft bie Istoria fiorentina beä 3e^9enoffen ©cmte'ä

ber gelehrten 2Mt barbot, öergtict) er fie mit ben Äornmentarien v

(£äfar'§; bie Accademia della Crusca §at fie ftet§ §u ben toertl)*

öottften testi di lingua au8 bem Xrecento geregnet; $)ino allein

mit $)ante öergönnt g. (S. ©djloffer benfelbcn Sorber mie ben

ÜReiftern unter ben griecfyifdjen ©d^rtftfteHem ; OcrütnuS fteßt

ilmt %f)uft)btbeä unb Sttacdjiaoell §ur Seite
;
Hönniges, ber in feiner

Äritif ber Duellen jur ©efd)irf)tc §einricf> VIL SDino'3 dfjronif

in unfere (Spradjc überfe|t f)at, mufj fagen, bafc er unb ©ante

eine ungemeine Slef)nlicf)feit im innerften SBcfen, in ber Jpöfye ber

®efinmmg, ber Sctbenfet)aftttct)Tet t für bie 3ßaf)rf)eit, ber ©djärfe
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bee Urteil*, ber geierlichfcit bcr Sprache ^aben. St. §iUebranb

enblicf) l)at in franaöfifcher Spraye ein eigene« Sud) ju feiner

Verherrlichung getrieben; er ift im Stanbe, ihm gan$ genau

feinen SRang unter ben ®cfd)td)ticf)rctbcm amoeifen ju fönnen:

bei ben ®riedjen fteüt er tf)n jtuifchen §erobot unb XhufybibeS,

unter ben SBerfen ber romifchen Siteratur lägt fief) nur eine

Schrift mit ber Istoria tiorentina Dergleichen: ©alluft'S *8er-

fchtoörung bee (Jatilma, — 3e$t foü er fogar in bie <5d)iüen

Italien« als fieftüre für bie Sugenb eingeführt merben.

3n bcr Wjat, mehr !ann jum SRuhm eine« SlutorS nid)t

gefügt ober getljan werben. 2Bie überrafd)enb mufcte batjer auf

bie Jreunbe ber fIorenttnifdt)cn ®efd)ichtc bie Stfeuigtett roirfen,

als 1874 <5cheffer*53oid)orft in feinen Jlorentiner ©tubien

(Seite 45— 218 eine $tt>t)anblung mit bem Xitel borlegtc:

Die ©hronif bcS Dino (Sompagni eine gälfdjung. SlUcr*

bingS tjatte er bereits in biefer 3eitfd)rift 1870 ÜBb. 24, 313

ben Italienern jugerufen, fie füllten fid) auf ben lag gefaßt

halten, ba er fich ermutigt unb berechtigt fühlen tonnte, §anb

ju legen an baS SBerf beffen, ben SJlorcnj mohl feinen Xtyufy*

bibeS ober Salluft Jjcifee r
ben eS fo gern neben feinem 2)toc=

chiaocll nenne: aber rool nur Söenige mochten emfthaft biefe

Drohung fich hu £>eräc" genommen haben, menn fie auch nicht

ungehört oerflang. Denn ein fdjnefl fertiger 3taliener ©tufto

®rton oeröffcntlichte am 28. 3uni 1871 — bie Datirung lautet:

Impresso a Verona la vigilia dei santi apostoli Piero e Paolo

Tanno XI del regno d'Italia — eine Örodurre öon 60 (Seiten:

La Cremten Dino Compagni opera di Antonfrancesco Doni.

(£r ift fich bewufet, etwas ganj neues ju bringen:

carmina non prius

audita musanun sacerdos

virginibus puerisque canto

beginnt feine Erörterung. Da oemehmen mir benn baS Qk*

ftänbnifj, bafe §err ®rion bereits oor 1858 gmeifel an ber

9led)tl)cit Dino'S gefpürt habe; inbefe bie ihm eingebome ©h*5

furdjt oor Autorität habe ihm oerboten, btefen gebauten auf*

zunehmen: als aber bie Wnfünbtgung oon Scheffer*23otchorft an'S
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Stc^t getreten fei, ^abe er als Stalienet bie ^flidjt gefüllt, für

$)ino baS ©rab unb bie enrige töufje menigftenS in Ijeimatpdjer

(£rbe in frommem ©hm $u beftellen. $)a er einmal beim $e*

graben ift, f)at er glcid) nod) einige anbere Seiten in SSorratl),

bie er fdjnetl oorfjer etnfdjarrt; nidtjt nur Sßaolino <ßieri, ein

Florentiner, ber eine Cronaca delle cose d'Italia dell' anno

1080—1305 gcfdjricben f)at, unb ben^rion ftctö $iero o ^aolo

nennt — wegen btefeS SBortfoielS nxifjrfdjeinlid) f)at er bie angeführte

Satirung feines ©djriftdjenS gerollt — roirb ju ben lobten ge^

toorfen (©cite 5— 10), fonbern aud) bie Istorie Pistolese oon 1305

bis 1348, beren (Sfyronologie aflerbingS nidjt immer in Orbnung

ift, müffen otme SfiteitereS in bie bunfle ©ruft finfen (©eite 19)

:

inbefj ift ber SBeridjt über bie töbtltdje $ranß)eit, an ber fie

geftorben finb, mcfjr toujig als fritifdt)
r
unb auf eine ©ecirung

lägt er fid) mol)lmeiSlid) ntcr)t ein. 3)a5toifdjen befommt aurf)

$>ino einen SCtjetI feiner Oratio runebris; man merft, bafe ®rion

ben ©djlüffel beS ®e^eimniffeS in einer 2Ketatf)efiS ber 93ua>

ftaben gefunben I)at (©eitc 5): nostro Dino-Doni o Don-Din

o Din-Don che vogliasi chiamare n quel barbaro non senza

ingegno u
, il quäle turbava i sonni altrui per vendicarsi dei

villani che in lor vernacalo dicevanlo don Don o dandän,

cioe 8trambo. $)a§ ©rgebnifj ift nämlid), bog ein ßiterator

SlntonfranceSco 2)oni(=2)ino) im 3af>re 1555 bie ©fjronif ge^

fälfdjt tjabe. $)te Öegrünbung biefer ^ermut^ung ift ju complicirt,

al§ ba& fie t)ter erörtert merben tonnte; bor allem ift fie in

feiner Söejtefjung jtoingenb.

(£S foll inbejj nidjt gcläugnet roerben, bafj ©rion'S 33ud)

fomol S&nntnif3 als bialeftifcfjen ©djarffinn uerrätf); ja eS finb

in ilun einige nid)t nur toafyrc fonbern aud) mistige Söemerfungen

enthalten; für bie urfunblidjen Belege, mit benen er feine $nfid)t

ju ftüfcen fudjt, mu& man u)m banföar fein; überhaupt get)t

tyeroor, ba& er ardnoalifdjc ©tubien für bie (Spodjc Kante'S

nietjt oernadjläffigt tjat.

9hir in einem fünfte ging eS tf»n unglüdlid): feine edjrift

üermodjtc nirgenb ©inbrud t)eroor$ubringen
; fie erfcfyien metjr

al§ ein geiftretd}eS $toer$u; $u beutlict) madjt ftdt> bie $Ibfid)t
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geltcnb, bem „vittorioso Borusso" ba$ ^räoenire ju fpielen;

barüber tyat bie nriffenfd)aftlidt)e ®riinbli(f)feit unb (Sicherheit bcr

3Rethobc <3d)tff6rud) gelitten.

Sötc anberS tritt und bann bie ©tubte oon <Scf)eifer-2$oi-

d>orft entgegen, beffen 3ktoei3 für bie Unecf)tt)eit ber Gronaco

fid) aus bem SBiberfpruch einer güüe öon mirflich ^iftorifc^en

Xtjarfac^en mit oon 3)ino berichteten (Sreigniffcn unter SluSfchlug

ber SWöglichfcit eine« ^erfc^enö ober einer 9cad)läffigfeit be*

Tutors in jtoingenber SRotlnoenbigfeit herauSftellt.

$ino (Sompagni felbft ift fein ©Ratten; er tyat mirflich

crifttrt unb war ein 3citgenoffe ©ante's, bod) tarnt roeber fein

©eburtö- noc^ fc*n $obe3jahr feftgefteflt »erben; eine Üftacf)rid)t,

bie it)n 1323 fterben lägt, ift bod) $u roenig oerbürgt. 25ag er

in feiner Skterftabt Slorcnj bad Vertrauen feiner 9Jfit6ürger in

t)ot)em ®rabc genog, lägt fid) bagegen urhmblich nachreifen.

Um ben unaufhörlichen Sßarteiunruhen ein gid ju fefcen,

mürbe 1282 ju Slorenj eine Regierung ber Sßopolanen eingefefct,

an bcr nur biejenigen theilnehmen tonnten, roclchc in eine ber

3unfte eingetragen maren. $)er Vertreter biefer 3"nfte führten

ben SRamcn ^ßrioren, ihre 3ah* beftimmte fidj nad) oen ©tabt*

oierteln. Sie ^8erjeichniffc biefer Sßrioren finb und erhalten, unb

mir erfchen aud ihnen, bag 2>ino (Sompagni smcimal, 1289 unb

1301, biefe et)rcnfteHung befleibete. Um bann ben Slbel noch

mehr mcberjuhalteu, erlieg bie SBolfäregierung fpäter fet)r ftrenge

®cfefcc, mclchc alö Ordinamenta iustitiae befannt finb unb ju

beren $lu3fül)rung ein neuer ^Beamter, ber Gonfaloniere di

giustizia cretrt rourbc. Hilter) biefe ^ödt)ftc Stellung in ber

SHcpublit hat man $)ino Sompagni übertragen: er ift 1293 oom
15. Suni biä 15. Sluguft ber ©ritte in ber 9?eu> ber ®on*

falonierc getoefen. Slugcrbcm gehörte er nicht feiten ju ben

fogenanntcu sapientes congregati, b. t). Sürgerbeputirtcn, melche

auf bie Gsmtfchlüffe ber regierenben ^ßrioren nicht ohne GHnflug

maren. 2lud) herüber finb mir burdt) noch oorhanbene 3)ofu*

mente mol unterrichtet: furj, cö fann fein 3roeifcl fein, bag 3)ino

ßompagni fich in ber Sage befanb, oon bem Saufe bcr öffent^

liehen (£rcigniffc eine amtliche Ginficht ju erhalten; bag er per;
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fönlich an ber ^erfaffung unb 93erwaltung bei' Stabt betheiligt

aud> eine richtige Darftellung ber wichtigen Bürgerlichen unb

politifdjen Vorgänge ju bieten im ©tanbe mar.

©icr ift nun ber $unft
f
wo ©Keffer *öoi(^orft feine Äritif

cinfcfct. gür$ @rfte legt er fein ®cnncf)t auf mehrere oerbächtigc

äufjere Umftänbe; bafj bie ättefte ipanbfchrift ber £t)ronif erft au«

bem 16. 3a()rf)unbcrt ftammt, baft fein 5eitgenöffifd)er ober fpäterer

©efdjichtSfchreiber be£ ÜKittelalterS fic fennt ober erwähnt; erft

1640 taudjt bie Cronica jum erjtcn Wlai auf. SBor allem

liegt ü)m an ber Konfrontation bcö £)iuo ber urfunblic^en lieber*

lieterung mit bem 2>ino ber (Sljronif, meldje baju in ihren brei

Öüdjern allenthalben §anbhaben bietet. 2)enn barauf fommt eä

bem SBerfaffer beö Testo di lingua uor^ugdweife an, fo oft alö

möglich feine persönliche (Sinwirfung ober bod) feine (Gegenwart

fjeroorjuheben: ed io Dino Compagui ift eine h0UPÖ wicber*

fet)renbe SBerbinbung. Unb gerabe jene ©poche ber *J$arteijwifte,

bie um bad 3ahr 1300 glorenj oerwirrtcn, will er jdulbern,

boch fo, baß er um bie (Senefid ber Srrungen 511 erflären, in

feiner SJarftellung bis auf ba§ Sahr 1280 jurücfgreift, unb um
bie jerftörenbe SBirfung in ihrer ganzen auf alle Sebenöfreifc fid;

erftretfenben Auäbchnung beutlich ju machen, erft 1312 jchlicjjt.

©in für bie ^ejcljtiljtc bon Jlorenj bebcutenbed (£rcignif$, bie

3(t)lailjt bei (Sampalbino, burch weldje ba3 Ucbergcwtcht ber

(kneifen entfd)iebcn mürbe, fällt in bad erfte Sßriorat 2)ino'ä 1289.

Obwohl in biefem ftampfe bie Hauptrolle ben glorentinern jufiel,

welche mit ihren SBerbünbeten bie Aretiner befiegtcn, erfcheint 2)ino

al* Üttitglieb ber Regierung auffallenb unwiffenb in widrigen

Angelegenheiten, über bie mir au* anberen Duellen hinlänglich

belehrt werben (j. ©cheffer **8oichorft (Seite 61— 70). $)enn

oöllig unbefamtt ift er mit Anfang unb (Snbe beS ÄriegeS,

beffen SDttttclpunft eben jene «Schlacht bilbet, bie er und aller*

bingd fehr malerifch mit (Staubwolfen, blutigem Gtemejjel u. f. w.

oor Augen fül)rt. öcbenflidjc 3rrtf)ümer 4m ©injelnen finben

fid; bor: ed ift merfwürbig, bafj «iUani genau biefelben hat;

felbft eine Wörtlia> Uebereinftimmung beiber ift oorhanben.

$on anberen (Jreigniffen bagegen, bie £ino atd ©taatd--

yipurtiaK ^jLtnajrut. »f. jy. vo. k. O
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mann befannt jein mu§ten, oon benen et aber oölltg fdjtoeigt,

tmri§ fonberbarer SEBeife aud) 3$iUani nicf>t$.

«et «iHam 7, 130 lieft man, mie König Karl oon

Stcilien über töicti nad) SRom $ur Krönung reifte, toäfjrenb tyn

$ino überhaupt nad) Mom gefeit läfjt. Karl ift inbeft gar ntcrjt

nad) SHom gefommen, fonbem in Ütieti gefrönt toorben. (Sine

anberc bebenfltctye Ueberetnftünmnng ergibt ftd) jnrifdjen SSil-

lani 9, 43 unb £>ino 3 (Seite 90 bei 3ttanni). Seibe

erjagen, ba§ ber Surcmburgcr §einrid) VII. am 1. tluguft 1312

in fiatcran ^unt Kaifcr gefrönt mürbe. — $ino mill fein Sßcrf

tor bem Xobc §ctnrtcr) VII., ber am 23. Huguft 1313 erfolgte,

beenbigt haben, beim am Sd)luj$ feiner (Sf)romf bro£)t er bem

oerberbten glorenj mit ber SRad)e beä KaiferS; fur$ nad) beffen

Krönung mü&te er alfo ben 33ciid)t barüber aufgefegt ^aben,

imb bennod) fjat er oergeffen, ba& fie fdjon am 29. 3uni 1312

ftattgefimben.

$)odj fet)lt cS aud) nirfjt an Slbrocidjungeu oon ^Btllam.

tiefer erjagt 8, 110 oon einem Streit ber Stabt Siena mit

bem 23ifcf)of oon Slre^o, meil berfelbe ben Abfall bcS SafteUd

<ßoggio (Santa decitta oon Siena oeranlafjte: 2>ino meint, ber

Unfricbe jtoifchcn bem SBifdjof unb ben Sanefen rüf)re bafycr, baß

lefctere if)m fein ($aftetl
s}Soggio Santa Secilia weggenommen

hätten. SlHein SBillani Ijat 9tcd)t ; e£ ift ftdjer, bau biefe geftung

niemals bem Söifct)of oon 2(re$$o gehört fjat, baft fie oor 1286

fid) bereits im SBefifc ber Sanefen befanb. £em £ino ber

Stjronif fd}cint biefe Variation, meiere ber SRegicrungSbeamtc

£ino unmöglich oorne^men fonnte, unerheblich ju fein. Söefon*

berö in berartigen fingen tritt er als felbftänbiger Editor auf.

Scl)r merftoürbig ift, baß ber ®efcf)id)tfcf)rcibcr £ino einen

Krieg feiner SBaterftabt mit bem ghibcllinifcheu ^tja oon 1290

bis 1292 aus ber 9kil)e ber ^Begebenheiten geftrieben t)at;

roenigftcnS berührt er itjn mit feinem Söort. Unb bod) t)at ber

toirtlidje $ino eine nicht unbebeutenbe Stolle foioohl bei ben

s*Boroerl)anblungen über bie Kriegführung als aud) bei ben

Jriebenöpräliminarien gefpielt. 3)Jetjr als einmal t)at er im

Statt) ber Stabt in biefen Angelegenheiten bas 28ort ergriffen:
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auch hörte man auf jeine $$orfcf)läge. So nur irgenb möglich

nebt ber $>ino ber S^ronif feine pcrfönlidje ^ätigfeit ^eröor;

wie fonn Ijier {ein ©tiflfehmeigen erflärt merben?

Dino (Sompagni mar oom 15. Sunt btö 15. 2Iuguft 1293

Gonfaloniere di Giustizia. sBon feiner SBirffamfeit in biefem ^mte

roeife ber $)tno ber (Ehronif, bem auef) baö richtige 3at)r 1293

befannt ift, mancherlei 51t erzählen. 9tocf)bem er 1, 11 ermähnt

tjat
f bafe man ju glorcnj Ordini della giustizia — bie nocfj r»or=

l)anbenen ordinamenta iustitiae — gegen bie $ornefmten, meiere

ben s$opotaneu öefd)impfungen sufügen mürben, rjerfünbigt hatte,

fät)rt er 1, 12 fort: Senige Ucbelthaten würben oerheimlicht, toelct)c

nicht üon ben (Regnern aufgefunben mürben, unb »tele mürben ben

©efe^cn gemäfj beftraft. E i primi che vi caddono furono i

Galigai; che alcuno di loro fe un maleficio in Francia in

due rigliuoli d'uno nominato mercatante, che avea nome

Ugolino Benivieni, che venono a parole insieme. per le quali

l'uno de' detti fratelli fu fedito da quello de' Galligai che

ne mori. Ed io Dino Compagtii ritrovandomi gonfaloniere

di giustizia uel 1293 andai alle loro case e de' loro con-

sorti e quelle feci disfare secondo le leggi.

©ooiel ift richtig: ein ebler glorentincr töbtete einen *ßopo

lanen in granfreief), baö £>aus be$ Uebcltrjäterö mürbe 1293

jur Strafe bafär niebergeriffen : allein ber Xl)ätcr gehörte nietjt

bem ®cfd)(ccf)te ber ®aüigai an, jonbern bem ber ®aüi; ber

ejecutirenbe ©onfatonierc t)te6 nid)t X'mo (Somnagni fonbem

Salbo Stoffolt, ber $uerft biefe Sürbe Dom 15. Jcbruar big

15. %px\l biefeö Safjrcö innehatte, ©üblich befrimmten bie Ordi-

namenta iustitiae, bafj ein folcfjcr ^erbred)cr mit bem Xobe

beftraft merben follc, menn er in bie (gemalt ber Jlorentincr

geratne; anbereö Jallö foü fein (£igcntt)um oernichtet merben.

SBer üermag biefe flaffcnbcn Söunbcn $u fdjliefecn? $aj$

ber $ino ber ßt)ronif fid) alä ben Sfiädjer ber ®eje{je rühmt,

mag *ur SRott) feiner öitclfeit ^gerechnet merben fönnen
;
fdnnie*

riger ift für einen glorcntincr jener Xage bie $crmect)älung uon

galligai unb ®alli ju oerfteqen: menn aber ber (gonfaloniere

fo meitig mit beut Ordini di giustizia oerrraut ift, bafj er nicht
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nur baa §auä beö Uebefttjätcrd jonbem aud) bie feiner ffintmt*

licfjen (SJefchlecrjtögenoffen, bie nod) baju in mehreren Stabt-

üterteln jerfrreut motutten, jerftören lägt, fo gef)t ba£ unter aßen

Umftänben meit über ben öereidj be3 Üttöglichen tynauZ unb

fann feincömeg^ burd) bie fo beliebten errori di copisti gebedt

roerben. 3lbcr tuol;er ift ber unglüdüche 3rrtf)um entftanben?

üöieber t)ilft un3 2Mani, ber 8, 1 üon bicfcn (#efefocn fprtcfjt

:

e che fosse tenuto l'uno consorto de' grandi per l'altro: ein

©afc, ber fid) offenbar nur auf ÖJclbftrafen beziehen foll, ben

aber Sino mifjoerftanb unb mörtlicf) in feine ©h^c ber Ordi-

namenta aufnahm: e che l'uno consorto fosse tenuto per l'altro.

@o meinte er alfo oottfommen forreft ju Verfahren, wenn er bie

§äufer fämmtlidjcr (SJalltgai nieberret&en lieg, fieiber nur totffen

bie Ordinanienta felbft nichts öon einer fo fyorriblen Strenge.

ÜRoch oielfad) tritt in ber ß^ronif eine Unfunbe ber s
«öer=

faffungSoerhältniffe $u £age, mie fie bem roirflid)en Sino nid)t

eigen genjefen fein fann ; oom Verfahren bei ber 3öal)( ber ^rioren

finben fidt> unrichtige Vorftetlungen (oergl. Sd)effer =93oid)orft

Seite 100, 144, 145), nicht minber mangelhaft zeigt fid) bie

tfenntnife ber berief)tSoerfäffung (bafelbft «Seite 146). Sorf) e3

ift unmöglich auf a^c Einzelheiten einzugehen, bie <Bdt)effer-

^öotetjorft mit c6en fooiel gleiß atö Sd)arffinn behanbelt ha *

Sie eigentliche Ucbereinftimmung Stno'ö mit Villani fyat

mahrfdjcinlid) in bem beutfehen (Mehrten juerft bie Sbee einer

gälfehung machgerufen. Srci 3Köglichfeiten lagen uor: bie Äb*

leitung SBittani'ö au3 Sino, bie Sino'3 aus 93ittani, bie

beiber aus einer gemcinfdjaftlichen Quelle. 2ln fct)r Dielen burch

fein Such jerftreuten Stetten l»at (Sdt)cffer ^ 33 oicl)orft bargethan,

bafj nur Sino auS SBillani abgefchrieben fein fann. Sonbcr

bareä ®efd)i(f biefeS glorcntiner Kaufmann« ! Sie aufterorbenttiche

Verbreitung feine* ®efd)ichtämerfcä , bie gülle uon Einzelheiten

unb Üftebenbingen in ber Umgebung großartiger Ereigniffc, bie er

ohne eben ju fcl)r auf faufale Verfnüpfung ju adjten, mit *8e;

hagen in feinem heimatlidjcn Sialeft erzählt, reiften öielfach jur

Nachahmung. Sie ©telfcit einzelner gorfdjer, meldte bie Ent

nneflung ber Voltefpractje 511m fpe$ififd) Stalientfchen immer meiter
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jurüd ju batiren münfehten, gab Slnlafj ju litcrarijdjem betrug.

2Ratteo bi ©iooena^o, ber einft für ben ä'Üeften Schriftftetler in

italientfct)ev $rofa galt, rufjt öorjug«n>eife auf SBiüani, bic beibcn

TOalefpini, meiere if)m in ber 9?cif)c ber größeren Sprachbenfmale

folgten, finb au« 93illani mörtlid) entlehnt; in ber ©hronif be«

angeblichen Tino (£ompagni cnblicl) ift al« JpauptqueÜc SBittani be*

nufct. So t)at biefer mit feinem SRekhthum bereit« brei anbere gefpeift.

2)?an loürbe rool längft bem wahren Sacf)Uerhältniß auf bie

Spur gefommen fein, menn ber Shitor uon $ino'« (Ef)ronif fief)

mit bem Material au« SBiüani begnügt f)ätte. (5« ift bereit«

bemerft, bafj er in geftfjicfter üftetfjobc ihm ju miberfprec^en oer*

ftef)t: oornchmlkh in fc^cinbar gleichgültigen $(eufjerlid)feiten folgt

er einer befferen Snftruftton, bie fid) inbeß gewöhnlich al« Sßhan*

tafie erweift. Much befifct er große ©eroanbtheit, Berichte, meiere

bei *8iHani ein ©an$c« bilben, &u jerlegen unb bie an

getrennten ©teilen feiner dfjronif ju oerroerthen. ^ßorjüglicr)

aber fanb er ©cfaUcn baran, bie 9iact)ricr)ten Sßifiani'« mit benen

anberer 511 fombiniren. 3>er fd)on ermähnte <ßaolino *ßiero ift

oielfadj bemnjt, audj rool bie Slnnalcn bc« «Simone bella $ofa,

eine« jüngeren ^itgenoffen SöiHani'd, finb Unn nicht unbefannt

geblieben
; fobaiut fjat er bie Istoria fiorentina dalla fundazione

agli anni de Cristo 1386 00m SQfardjione bi Goppo Stefani

eingehenb ju 9iatt)c gejogen. Sud ihnen finb jum Zfycii bie

9?act)rict)ten über bic Spezialgerichte ber Jpeimat gcfdjöpft. gür

bie *ßapftgc)d)id)te ftanb if)m Sernharbu« ©uiboni«, für bie

föeid)3gefd)id)te in Statten Sotymnc« bc Sermenatc jur Verfügung.

(£oppo Stefani giebt unter SInbern auch bie Söeamtenliften

:

au« i^nen griff ber Sßerfaffer ber Storni mahrfdjeinlid) $ino

Sompagui al« ben angeblichen Autor feine« Söerfc« I]cniu«j.

Dorf) h°t cv auch Urfunben benm-jt, oiellcidjt jene Sammlung,

bie fleh im Ardub flu SJlorenj unter bem Xitel Provisioni mag-

giori pnbet. Shißerbem ftanb ihm eine Quelle ju ®ebot, bie

un« noch nicht befannt ift. £enn unmöglich *ann man ©Keffer*

öotd}orft barin jufthnmen, baß fo üiele Abweichungen oon SBiHani

auf Capriccio beruhen, fo bog $)ino feinem güt)rcr balb toie ein

roiüige« ßinb folgt, balb ben SSiberfpruch ju feiner £ofung erhebt.
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Wiani erjätylt }. iB. 8, 49, bajj Äarl dou ^alote am l. 9to

üember 1301 feinen Einzug in gloren$ tyiclt, ba& er am barauf-

folgenben 5. Sfto&ember einen @ib ablegte, bajj er, SMam, bei

biefer geierlid)fcit felbft gegenwärtig mar: e io scrittore a queste

cose fu presente. Er fann fid> alfo fctymcrlid) geirrt Ijaben.

9lud) «ßaolino «ßieri nennt benfelben Sag, ber nod) jum lieber-

flufj urfunblid) biö auf bie 3tunbc ber Hnfunft im glorentiner

Äämmereibud) berbürgt ift. llnb bennod) jagt 3)ino 2, 9, man
fjätte an 5?ar( eine ®efanbtfd)aft mit bem Srfudjen gefdjirft, nid)t

am £ag Htlcrl)etfigen (1.
sJ?oüember) 3^oren5 5U betreten, tocil

an biefem Xag ba£ SSolf geroöbnt fei, bcn neuen Söein ansu^

fted>en, unb bat)er Unruhen üorfommen fönnten. SluS biefem

®mnbe berfrf)iebt bann Slarl fein Eintreffen auf bcn 4. Sttoüember.

3d) fann nid)t glauben, bajj ben Slutor oon £ino'£ Gtjromf

f)ier blofcer 9Bibcrfprud)3gcift geleitet Ijat. ®erabe in Nahrungen

pflegen bie literarifdjen gälfdjer fefyr borficr)tig ya feift: er roirb

einen beftimmten Slnlafj für bie SBoroafymc ber Slenbcrung gefjabt

fyaben; gennfj befafj er einen nod) nicr)t nadjgemiefcnen 33erid)t,

ber fein falfd)e3 Saturn enthält. Einem äfmüctycn Urfprung

mögen audj nod) anbere 9tbmeid)ungen oon SBiUani tt>rc Ent*

ftef)ung oerbanfen : id) benfe befonberS an jene ©cfanbtfdjaft, bie

§einridj VII. 1310 nad) Italien fdjicfte, beren £aupt Submig

üon ©aoonen mar. SBillani 8, 120 erjagt gans richtig , bafc

fiubmig am 3. Suli 1310 in glorenj eintraf: $ino fefct biefe

®efanbtfd)aft in baä Satyr 1312.

<Sctyeffcr =23oidjorft t)at befonberö baä erftc unb jmeite 23ud)

ber Styronif einer eingetyenben Stritif unterworfen, bon ber mir

einige ©etfpiete gegeben tyaben. SBenn fetyon baS jtocite weniger

einen tyiftorifctyen aU perfönlidtyen Etyarafter trägt unb batyer nidt)t

metyr in bem 9Haftc fontrolirbar ift wie baä erftc, fo jeigt fiety

baä britte ©uety öiel naetyläffiger gearbeitet als jene beiben: e$

fetycint, ber SSerfaffer tyat ßuft unb Hudbauer eingebüßt.

9^a^ biefen Unterfuctyungen gelangt @d)cffer=33otctyorft ju

bem SRefultat, ba& bie Etyronif nietyt früher aU im 16. Satyr-

tyunbert entftanben fein fann; erwätynt mirb fte, wie wir fatyen,

^urn erften 9M 1640 ((Seite 207). $en «erfaffer *u ermitteln,

Digitiz



2>er -Dino * Streit. 87

ift tfmt iiic^t gelungen: cbenforoeuig nermag er einen beftimmten

3roecf ber gätfdmng überjeugenb nadjjmueifen.

§attc ®rion'S Sdjriftdjen feinen ©inbruef tyeroorgebradjt,

fo erregte ba§ Söcrf beö beutfdjen ®elc§rten eine nod) nidjt ^ux

9Ju^c gelangte Aufregung befonber£ in Statten. §icr fanb bie

Sbee ber gälfdjung einen mutagen ^orfämpfer, ber im umtjren

(Sinn be§ 2öorte3 ßorjv äyaSbg genannt roerben barf: *ßietro

ganfani, ein SJfitglicb ber Accademia della Crusca lieg 1875 ju

SKailanb ein £3udj erfreuten: Dino Compagni vendicato dalla

calunnia di scrittore della cronaca. ©ein Sflotto an« $antc

^ßurg. 13, 67: agli orbi non approda il sole ^eigt ben uner^

fcfn'itterlidjcn 9(nf)ängcrn 3)ino'3, bafc er für fie nidjt fdjreibe.

SBor allem roaljrt er fid) gegen feinen SBorgängcr bie Priorität

ber (Sntbccfung. ©ine neue 9(u$gabe ^ino'*, roeldjc 1857 crfdjien,

rejenfirte er 1858 in einer 3^*!$^ ^ Piovano Arlotto.

liefen SIrtifel l)at er jefct in feinem S3ucr) (Seite 215— 218

mieber abbruefen laffen. Sit ber Xfjat äufjcrt er einige Söe*

benfen : E' mi parebb' ora che gli editori si metessero a pro-

vare con argonienti certi che la Cronoca onde qui si tratta,

e veramente di Dino Compagni; perche ci sono molte ra-

gioni da farne dubitare e da far sospettare che qualcuno

sugli appunti di lui la facesse nel 500, volendola dare per

cosa sua. Snbcfe nermag er eine fixere öegrünbung nidjt $u

geben: es merben fttüci SBörter Jjerausgcfyoben, beren ®cbraucf)

j« jener 3C** ftfa ätocifetyaft erfdjeinc. $Im <Sc§tug mirb bie

2kf)auptung botf) roieber fcr)r cingefdjränft: Jo non dico di

avere per certo che la cronaca sia d'altra mano che del

Compagni, ma dico che un editore nelT anno di grazia 1857

dovea prima studiar tanto il suo autore da aver coneepito

nella mente questi dubbj, o da sospettare che ad altri po-

tesser venire.

3n feinem 2hid)e fclbft fommt e« ganfani nor allem auf

fpratf)üd)c Momente an. OTcrbing« tneüjt er bem Dino Com-

pagni cittadino unb Dino storico einige $bfd)nirte (Seite 3
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bis 49), bocf) mciß er $u ©djeffer**Boid)orft'd ©rünben nur einen

uon @rt)ebüd)fctt tunaujufügen : ber £ino ber (Sfjronif fagt 2, 12

jum Satjre 1301 : andö in nome di tutto l'ufficio nella capella

di San Bernardo. ift hiermit jene berühmte Capelle int

^ala^o $Becd)io gemeint, bie im feiten Stotfmerf unter bem

Sfjurm liegt. 3>a nun ber ^alaj^o Skccfjio frityeftenS 1299

begonnen mürbe, ber X^urm 1307 nod) nicf)t fertig mar, fo ift

eä unmögUd), baß bie Söefyörben fid) im Stooember 1201 bereite

bort oerfammelten : baS fo großartige SBaumerf fonnte bis bat)in

nidjt fo meit geförbert fein. 3m einem 9?ad)trag («Seite 245)

fpridjt ganfani nod) einmal eingefjenb über ben Spataj^o Sßccct)io

;

er frittfirt (®eite 262 f.) bie ©orte bei $ino 2, 19: che la cam-

£ana gros&a fusse suonata, la quäle era sul loro palagio. $ie

große ©lotfe, burdfj bie baä SBolf berufen mürbe, fn'ng atterbingS in

bem $(mrme, ber aber tote bemerft 1301 notf) gar nicfyt erjftirte.

Sichtiger ift ber 5toeite $f)ei( oon ganfani'S Sdjrift über

bie (Sprache ber (£f)rontf (Dino scrittore, (Seite 50— 147).

(Sine AiiKc oon einzelnen Söörtern unb SRebemcnbungen merben

oon ifmt für burdjauS unjutäfftg im Srecento erflärt; fo braudje

ber angc6ttcr)c 3)ino armata ftatt esercito, marciare ftatt an-

dare, acciö ftatt accioche, onde ftatt affinche u.
f. to.; tnbeß

fann t)icr auf bie« (bebtet ntctjt näfjcr eingegangen merben: man muß

Italiener fein ober borf) ber (Spraye an fiefj umfaffenbe ©tobten

jugemenbet fjaben, um in biefem <2treit als Dritter auftreten ju

fönnen. S)a bie Unioerfität öonn a(3 eine ifjrer <ßreiöaufgaben

bie fprad)tict)e SBergleidjung SMno'S mit ben $recentiften geftellt

fjat, erhalten mir oieHeidjt nodj eine genaue 3ufamm™fteH"»t8
beS notfjmenbtgen 9ttaterialS.

(Sbenfo menig mie ©rion toiü ganfant fidj mit einem ano*

nmnen Sfcrfaffer begnügen; er bemüht fid) (©eite 152 f. unb

182 f.), feine Cefer für ®iooanni 9Hajauoli, ber aus ©traba bei

gforenj gebürtig mar unb baf)er ben ©einamen ©trabino führte,

als Shttor ju geminnen, nur aus bem ©runbe, meil biefer ber

*8efifcer ber älteften £anbfd)rift, bie baS ju fritye Satyr 1514

trägt, gemefen ift.

Der JReft be§ 8ucf)eS ift mit Nrtifetn über einzelne fcino'S
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(Jfjronif fcetreffcnbe fünfte gefüllt, mit ©riefen oon ®elef)rten,

bie er ju feiner Mnftcfjt befehlt r)at. $)enn mit feftenem geuer

f>at ftd) ganfani bem Äampf gennbmet; fpe§iett für biefe (£t)rontf

ift oon tfmt eine 3«*f^nft, il Borghini, begrünbet, in tueldrjer

außer ben ^Beiträgen jur Jfritif beä 2Berfe8 bie tarnen aller

berjenigen oeröffentluf)t werben, bie bie (5f>ronif für gefällt

Galten: er f)at eine 83cloh,nung oon 200 ßtre für benjenigen

auSgefefct, ber ifmi eine §anbfd)rift ber ßfjromf aus bem

14. 3af)rf)unbert ober nur eine antfycntiftfje Gnnäfjniunj SDino'ä

alä ifjren SBerfaffer nadtjtoetft; mit ber Accademia della Crusca

r)at er fttf> fogar überwerfen, weil man im §inbltcf auf €>djeffer=

©oicfjorft'd unb feine ©emü^ungen, bie Uned)tt)eit barjutegen,

in einer (Sifcung ausgebrochen tjattc, ba|3 eine Äritif, wie fie an

ben äMefmnt unb an $ino geübt werbe, gefunben ättcnfdjen*

üerftanb üermiffen raffe : la critica passati i limiti che a lei

pur segna il senso comune non si contenta di sostituire un

nome ad un altro; ma o sopprime il testo, o lo vuol pro-

vare falsificato qualche secolo dopo. Ed eecoei al caso del

Malespini e del Compagni. darauf t>in t>at ganfani ber 9l(a=

bemie feinen Austritt angejeigt.

3)ie (Sinmenbungen ber fciniften waren fdnoaef): allerbingö

erfjob fuf) ber in Stauen §otf)üeref)rtc ®tno Sapponi bagegen;

Wie tonnte er audj anberä, ba bie Accademia della Crusca

erflärt f)atte: quello che intorno al Malespini si dehha pen-

sare, lo sapremo quando Taccademico Capponi avrä dato

alla luce la Storia della Repubblica fiorentina: La Crusca

sarä contenta di errare con lui. Unb fo oertfjeibigte er benn

audj in feiner 1875 erfc^ienenen ©efd)id)te oon glorenj fowofjl

bie <£cf>tf)eit 2Katteo'a al« bie ber 9Kalefmnt unb Stato'S, freiließ

ot)ne eigentliche öegrünbung, nur weil er bie mirrologifcf)c Jfritif

für nichtig ^ä(t, ü)re Stnwenbung befonberä auf <5d)rtftfteller beä

Sflittelaltera burdjauS unftattrjaft fei. dagegen trat in Seutfd^

lanb, wo bie ßuftunmung für ©Keffers SBote^orft fdjon gefiebert

fd)ien, plöfolid) ein mit allem nur bentbaren föüftjeug reicfyicf)

anSgeftatteter Kämpfer für $ino in bie (£cf)ranfen.



00 BHtyelm iöernfoirbt,

ß. §egel, ber berühmte ßenner ttaftcntfd)cr ©täbtegejc^tc^te,

oeröffentlid)tc 1875 in berfelben SSucf)f)anbhatg, mo (Sdjeffer*

^Sotdjorft'ä (Stubien crfStetten maren (ßeipjig bei ©. §irjcl), eine

(Sdjrift: „$ie (£f)ronif be§ $mo (SompagnL Sßerfud) einer Kettwig",

ein Xitel, ber fefte§ Vertrauen nic^t eben auöjubrücfen fdjeint.

Sn einer Einleitung ((Seite 1— 15) erjä^It §egel öar unb

cmfcf}CMlicf) bie (Sntroidlung be3 2)ino * (Streits. $ie Unterfucfjung

felbft gliebert er in brei $Tbfdjnitie, beren erfter ((Seite 15—24)
ben f)iftortfct)en SMno betrachtet, ber jtoeite ((Seite 25— 100) bie

®laubnmrbigfcit ber (Sljronif prüft, ber brittc enblid) ((Seite

100— 112) bie gewonnenen SRefultatc jufammenfafjt.

25er mittlere Xt)eil ift ber roid^tigftc; Jpegel bemüht fidj, bie

.s;>auötyunfte, auf bie c3 anfommt, heroorjuljeben unb ba3 gür

unb SSibcr nad) beiben (Seiten Inn unbefangen &u erörtern. $)a

legt er bod) im ungemeinen ju roenig (Scttridjt auf bie djrono^

logifcr)en geiler. Slucf) oermag er bon fieben berarttgen gällen,

bie er befpridjt, nidjt einen einzigen in SRidjtigfeit §u bringen,

©r mufj entmcber al§ milbefte Gsrflärung Unflarfjeit annehmen,

ober ein (Sreignife um 20 Satyre äurüdöerlegen ober jugeftet)en,

baf$ er üor einem ungclöften 9?ätf)fel fte^t; feine le$te (Erörte-

rung über bie ®cfanbtfd)aft be£ (trafen Subtoig oon <Saoot)en,

bie $tno 1312 ftatt 1310 anfefct, fcpefet er mit ben Sorten

((Seite 34): Unmöglidj fann 3)ino, ber mitlebcnbe ,3eitgenoffe in

gtorenj, ber feine ©fnronif bor bem §erbft 1312 beenbigte, bie§

gefdjrieben fiabcn.

2ßan fie^t, eine SSiberlegung (SdjeffersSBoidjorft'ä ift bieS

ntct)t. 55ci meitem metjr Slufmerffamfeit unb Arbeit fdjcnft er

geilem anberer %tt, bie ber (Styronif in §at)lreict)er 2Eenge üor=

gemorfen mcrben. ßuerft oerfudjt er toieber fieben (Stetten, in

benen untrere ^atfad^en berietet fein follen, ju rechtfertigen,

bod) ofjne toirflid)cn (Srfolg. $)enn bei Momenten bon cntfdfei*

benber Söidjtigfeit nrie Stjron. 1, 11, too eS fid> um bie Orb*

nungen ber ®ered)tigfcit ^anbelt, fie^t er fid) jtoeimal (<Seite 40

unb 42) genötigt, ju einem Srrtlmm ober ,3ufa$ ber Sopiften

feine Suffoä)* 5U nehmen; ober aber er toeifc fidj burdmuS feinen

föatr) ((Seite 44), toenn ber angebliche 2>ino 1, 12 oon feiner
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Xfyättgfett als ®onfalonier fyanbelt. 5m übrigen ift tt)m nur

bie Rettung oon 3, 531 b (bei Sflurat.) gelungen; allein

gcrabe ba$ bort berichtete (Sreignift ift fo inbifferenter $lrt, bafj

eS ntd)t3 au§mad)t, ob bte (Stjromf Stecht t^at ober nicht.

ftuum beffer ftel)t cä mit ber $lbmeifung beä argumentum ex

silentio (Seite 51—56). <pegel mufc geftehen, baß 2)ino'§ (Sd)roeigen

ba bebenflid) ift, too eä mie ein Sfäd)tmiffen crfd)eint, unb oon ben

öicr gällen, bie er f)eröorf)ebt, nennt er §mei felbft unerflärlid).

9ftd)t mtnber räumt er bei ber öefprechung oon brei anberen

Berichten (<Seite 56— 58) ol)nc SEBieberftreben ein, bafe bie Un=

flartjeit ben ^öd)ften ®rab beö Unocrftänblidjen erreicht; er fann

fid) einen SSiberfpruch nicht erflären; er fagt einmal ((Seite 57):

Sei S)ino bem gegenmärtigen 3eitÖertoffeit ift er IUC*ft benfbar,

aber auch nid)t bei bem gälfeher, menn er überhaupt mußte, roaS

er getrieben.

(£benfo menig mitt eä §egel gelingen, öier $lnad)rom§men,

oon benen er felbft einen entbedt l)at, au§ ber S^ronif §u elü

miniren (Seite 58— 63). 23äf)renb er für bie §cilung bc£ erften

bie $ur einer fetjr fünftlid)en SSortcrflärung anmenbet, jud)t er

bte übrigen baburdj au§ ber Sßelt ju fdjaffen, bag er bie ftörem

ben §ä£e au£ bem $e£t mirft unb fie für unrichtige unb über*

pffige ®loffen erflärt.

<Sef)r einge^cnb erörtert §egel ((Seite 64— 86) ba3 58er-

hältnifc ber (Stjrontf ju ben ©Triften, mit beren §>ülfe fie fönt*

ptlirt fein foll. Xrofcbem er eine öftere llebereinftimmung mit

SSillani nicf)t läugnen fann, mitt er bod) nichts oon einer ®nt

lehnung miffen. ®r meint tool, bajj barauS ftdj bie 5lbl)ängigfett

beiber Don einer gemeinfamen Cuette fchlie&en laffc.

©o möchte er aud) bie bei beiben <Sd)rifftellern fid) finbenbe

®Ieid)l)cit oon 9tomenreit)en au$ einer gemeinfamen SSorlagc ab

leiten, obmof)l er bodj mieber in einem Satt (Seite 70) erflären

mufc, ba& bie (Sntlc^nung ber bei &ino an unrichtiger Stelle

gebrachten tarnen auS SBitlani fef)r toahrfdjeinlich ift.

3>af5 'Dino mit ber (Shronif oon ^ßaolino ^ßieri befannt

mar, giebt er 5U, jeboch mit ber (Sinfchränfung, baß barauS eine

gälfd)ung ftdt> nicht folgern laffe, meil ^aolino feine (Shronif nur
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bis 1305 geführt f)abe, 3)ino alfo, ber mit feiner Arbeit ungc*

fä^r 1310 begonnen t)abe, i^n redt)tmä&ig benufct fjaben fönne.

8Benn §egel, aufjcr (Staube, bie Uebereinftimmung beS angeb*

lidjen $tno mit anbeten (Sdjriftftellern, bte fpäter als er gelebt

fjaben unb nichts oon fetner GS^ronif uriffen, f)inmegjuräumen, jn

bem Sluätyrudt) («Seite 75) gelangt, bafc man fdt)on jutn 33or*

auä oon ber gälfcf)ung be3 $)ino überzeugt fein müffe, nm überall

bte öeniujung jener (Sl)rontften anjunefjmen, fo ift bagegen ein*

juroenben, ba& oielmefjr erft au8 btefer Uebereinftimmnng bte

£?älfcf)ung fid) ergab.

3tf) fann nidjt finben, bafj burdt) bte fo fef)r etngefyenben

unb fenntnifjreidjen Erörterungen §egel8 ettoaä sßofitioeS für feine

Slnfidjt gewonnen ift; ja audt) bem %f)äi ber (5f)ronif, beffen

§erfunft Don ©djeffer =$Soid)orft im (Sinjelnen nidjt nadt)genriefen

tft, bem britten SBudt), bringt er burdt) bie energifc^e $Berflt)eibigung

feinedtoegä feine ÖJlaubnmrbtgfeit jurücf. SBeil f)ier manche

9?ad)ridt)ten burtf) ßofalcfyrontfen unb felbft Urfunben Skftättgung

finben, follen fie oon bem nrirflidt)en $)ino herrühren? tiefer

(Schlug nritrbe nur bann berechtigt fein, toenn in allen übrigen

gällen bie Sftdjtbenufcung SBillant'ä unb anberer ©djriffteHer

fidler ertoiefen wäre.

9cadt)bem §egel ben (SJ)arafter ber (Sljronif fott)ie ben Qmtd

$>ino (Sompagni'S bei if)rer 5Ibfaffung in ein ®efammtbilb ber*

einigt r)at, fügt er nodt) einige öemerfungen linguifttfd^cr Strt gegen

Janfani fjinju unb empfiehlt u. 21. ftatt be$ läftigen marciavano

baä burd) bte §anbfdt)rift oon 1514 überlieferte mareavano.

2Beldt)en 5lnfer roirft benn aber §egel bei bem SBerfud)

fetner Rettung bem finfenben $tno ju? ©ein britter Slbfdjmtt

«Seite 100—112) giebt hierüber «ufflfaung. @r meint, ber

rotrffidje $>ino ^abe feine ßfyronif nod) nict)t in aßen feilen

gletdnnäftig ausgearbeitet unb in äufö^cnh^Ö gebraut hinter*

(äffen. @in (Späterer machte fiel) an bie SInorbnung, füllte bie

oor^anbenen Süden au§ ober beefte fie burefy ein *ßaar SBet*

binbungäroorte ju. £tefe ungefdjitfte SRebaftion fjät bie chrono*

logifdtje SBernrirrung oermeljrt, inbem fie mefjrereä in unrichtigen

3ufammenf)ang fe&te. So würbe ein falfd)eä Kolorit über baS
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gan^e sBcxt gebracht, beffen britted iBuch bic metfte 5öcn>eidfraft

für bic (5cf)tf)ett in fid^ trägt, manches jc^ed&te glicftoerf hinein

gefchmuggelt, mancher originelle ^infelftrid) Dernrifcht.

§egels ©chlu&refultat ift bemnach
,

ba& bic <3$romf eine

mcr)t untoichtige Quelle für bie ®efcf)id)te beS SahrcS 1300

bleibe, roennglcich fie nur mit Storfidjt ju benufcen ift.

(£S fehlte bem fonferoatioen ©tanbpunft, Don bem au«

£egel bic Qtfjronif ins Huge gefaßt hatte, feineSmegS an öeifaü;

ber Uppcü an baS <^cfüt)( oder berer, benen fie burd) lange %e

fcf)äftigung treuer gemorben, baS Slnbcnfcn an t)od)adfjtbarc

§iftorifer, bie fie behmnberten , famen ferner ausgebreiteten Q&e

lehrfamfeit, ben feinftnnigen öemerrungen , bie fein tiefes 93er»

ftänbnifj ttalienifdjer 3)inge überall bezeugten, fef)r nrirffam

ju Jpülfe: bie öffentliche Meinung neigte ftd) bem Äenner ber

italienifdjen ©täbteDerfaffungen ju.

tiefer Umfchnmng mugte <Scr)effer*Söoicr)orft Deranlaffen,

noc^ einmal feine ©timme au ergeben, mä'hrenb er ben anbern

$efprecf)ungen gegenüber rool gefdrjtoiegen hätte. 9*od) in bem

felben Safjr 1875 mar feine Änttoort in ben £änben ber greunbe

unb geinbe beS angegriffenen Florentiners : „$>ie Srjronif be*

$ino (Jompagni. Äritif ber ^egelfdjcn ©d)rift: $crfud) einer

Rettung" (Seidig bei ®. §iraet). ©ie fchliefct ftdr) in ber ©im

tfjeilung genau bem §egclfd)en SBud) an. ©Keffer * 93oidjorft Der-

fennt nicht, bafj §cgel reblich bemüht gemefen ift, feine ®efüf)le

jur ©rfenntnife ju geftalten: bie eble Regung feines §erjenS

follte nicht ber Unterftüfcung beS SBerftanbcS entbehren; bie Sentit

ber (Shronif, fprid)t er aus, hat burch §cge( eine mefentliche

görberung erfahren, gleichoiel ob fein SRcttungöDerfuch gelungen

ober mifjglücft ift.

2$on ©eite 4— 90 werben bie ©teilen, welche Jpegel $u

©unftett $)ino'S interpretirte, Don Beuern ber Äritif untenoorfen.

ßS mirb Aar, ber föcttungSDerfiid) ift oergeblich unternommen.

3m einzelnen f)kx bie 93al)n ju Derfolgen ift unmöglid); man

müßte eben jeben ^all oorführen, meif fich baS ®an*c natur
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gemäfe in zahlreiche (leine Unterfud)ungcn $erfplittcrt. Stfohl

mit ©enugthuung barf fid) Scheffer^Sotchorft geftetjen, bafe er

ben Sieg auf faft allen fünften behalten hat: bie geftung mu&

jum ^weiten 9M fapttuliren, ba$ (Sntfa^^eer ift aurücfgefdjlagcn.

Die angeblich oon Dino (Somöagni »erfaßte (Sfnronif ift ntd)t

mit 93orfict)t $u benufcen; fie mu& burdjauö aus ben Quellen

bc3 Xrecento geftrid)en werben. Dafj nun gerabe in ber neucften

3ett mehrere italienifd)c ©cfd)tcht3werfe alä berrügcrifd)e SÜfac^-

werfe entlarot würben, ift ein ,3ufatt, oer an ber SBafjrfyrit nid)t

irre madjcn barf. Sor^ugötoeife baä hochbegabte 93ol? jenfeits

ber ?llpcn ift für literarifdje gälfd)ungen mefjr wie jcbeä anbcre

befähigt; ju allen 3eiten hat e3 feine Suft an gelehrter Xäu=

jd)tmg gehabt. 3Ser benft nicht an bie gülle unechter Snfdjriftcn,

bie fo lange für wahr galten? £>at nicht ganfani felbft ba£ Iter

Heinrici VII. oon Üfticolao üon Söutronto in baä 3talienifd)c

be£ Trecento ber %xt übertragen, ba§ er e£ für ein Söerf jener

3eiten ausgeben wagte, unb bafj bie Accademia della Crusca

biefe Uebcrfefcung alö einen neuen Testo di lingua begrüßte? (£r

felbft hat bann füäter aufgebeeft, baft bie jo gewiegten Äenncr

ber italienifdjen £praa> burch feine Äunftfertigfeit irre geführt

waren. Unb ging ntdjt fürjlid) ein neu entbetftcä Suftfpiel üon

$olboni über bie italienifchen Söühnen? Die feinen (5igcnthümlid)=

fetten biefeä Dichtern, feine SSenntnife be* Dialeftä finb befanut.

Dennoch hielt baö <Stürf felbft in ^Senebig bie ^ßrobe auö. Unb alö

bie öiterarl)iftorifer fid) fdjon freuten, ein neueö CpuS be£ frudjt*

baren 3Senetiancr§ regiftriren ju föunen, trat plö^lid) ber wirtliche

s

^erfaffer beroor unb erflärte ba* ®anjc für einen ©djer*.

<&o barf eö nid)t Bunber nehmen, wenn bie neuere Äritif,

bie ju einer ungeahnten §öf)c erwachfen ift, nod) anbcre biSl^r

gefdjäfctc 3d)riftwcrfc in ba3 bleich ber Dichtung oerweifen follte,

wie e$ jefct mit Dino gefd)cf)cn ift.

Doch ehe wir tyex bon ihm 5(bfd)icb nehmen, muß nod)

eines Slrjteä gebadjt werben, ber fid) ebenfalls bemüht, bem

Gbroniften Dino Sompagni bie Xage 51t friften. $h CODor

Söüftenfelb hat in ben ©öttinger belehrten Sinnigen 1875,

Seite 1543—1599 bie Dino-grage üon Beuern eingehenb ftubirt.
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$)ie lefcte Schrift oon Keffer = 23oid)orft war itmt noch, nid)t

befannt: er befprid)t nur beffen glorentiner ©tubten, ©rion unb

§egel. Scber met&, ba& 2Büftcnfclb burdjauS fompetent für bie

italienifdje <Stäbtegcfd)id)te im Mittelalter ift; oor allem fteljt

iljm ein SReicfytfjum oon unfdjäfcbarem urfunblidjen SHaterial,

meldjeä er auä ben italienifcfycn $lrd)ioen gehoben i)at, jur $$ep

fügung. Slud) er erflärt (©eite 1555) für ganj unmöglid), bafj

bie ßlnronif in ifjrer jefcigen (Sfcftalt burd)gängig edjt fein tonn,

jdjon wegen bc§ einen gallS ber 3erftörung beö §aufcö bea

Segna de Galli burd) $tno als ®onfalomere. (Er bemerft, ba&

ganfani in feinem neueften 3ßerf La storia critica de' nomi

bte $oftenred)nung t)at abbruden laffen für bie magistri pieco-

narii baratterii turbatitores, qui fuerunt ad destruendam

domum de Gallio. Fassi questo consiglio Tultimo di

Marzo 1293. — I)tno aber mar oom 15. Sunt bis 15. Sluguft

(SJonfalonier. Mein trofc biefes neuen iöewcifcs ber auffallenben

Urfunbe fteüt firf> 2Büftcnfelb bod) im 2Befentlirf)en auf bte Seite

Tegels, bem er neue GJrünbe für feine ?lnfid)t liefern will. Hucf)

er benft an einen Ueberarbeiter ber (Sf)ronif, ben er ftd) als einen

über bie SDcafjcn eitlen florentimfdjen t*iterator fefjr gewöfjnlidjen

Sdjlages oorftellt, ben er mit einem aufgeblafenen (Stymnaftaften

oerglcidjen modjte, weldjer, wenn er etwa oom <Stoifer 3>iogenes

oon 53abt)lon ober oon 3lpollonius oon Xnana läfe, bies für

gewaltige geiler fjaltcn unb friftfjmeg Sinope unb ffifjobus

forrigiren würbe. ©eb,r fdjarffinnig unb jugleid) üOerjeugenb

füt)rt Stfüftenfelb ben 9?ad)Weis, baft in ber Sfjrontf fidj SJcotisen

finben, bie bas ©tubium eines Santc* Kommentars oorausfefcen.

SBäfftettb er nun ben Ueberarbeiter für einen ^antifteu l)ält, ber

burd) feine fpejtellen Äenntniffe ocrfül)rt mancherlei 3a lfd)es h
ben mirflidjen 1)ino fjtneinoerbefferte, glaube id), bafe biefe fdjöne

©ntbetfung ftcf) oorjüglid) 511 (fünften ber $f)cfe oon Sct)cffcr

Söoidjorft oerwertfjcn lägt. ^Son oom Ijcrein wirb Aar, warum

gerabe bie (Spodje oon 1300 ber gälfdjer fid) ausgefudjt Ijat.

3n biefem 3ai)re war Eantc oom 15. Suni bis 15. Hugüft

einer ber <ßriorcn; nad) bem ©njug ftarl's oon $$aloiS in

gloren^tourbe er Anfang 1302 oerbannt. 33ei ber einge()euben

Digitized by Google



90 ©üljelm ^öeuttjarbt, bei Dino- Streit.

iöefyanblung aller Umftänbe in $5ante'ä ^ebeu — faft jebe

§anbfd)rift ber Divina Commedia ift am SRanbe mit einem

ftommentar oerfefjen — fanb ftdjj für bie 3al)re um 1300 ber

reidfjfte ©toff für eine florentmifdje ©pejialgefcfjidjte. $)arauä

femer begreifen ftdE) aud) leidet bie mancherlei 2Biberforüd)e , in

meldje ber *8erfaffer ber (Sfjronif fid) &u ben fonft oon tljm

benu&ten Tutoren fcfet: feiten mol ein Capriccio, ttue ©Keffer-

93oicr)orft meint, fonbern irgenb meiere 3)ante* Kommentare, in

benen aud) uiel Unridtjtigeä ftanb, fomie bie auä ifynen uom Sßer*

faffer geroormenen Kombinationen, mögen in ben meiften gäUen bie

Ur|'acf)e ber 5lbroeidt)ungen fein. 9Bie f)errlid) enblidt) ftimmt $)ino'§

iÖegeifterung für §einrid) VII., menn ber gälfdt)er ein Santift mar.

<Bo fjaben gerabe bie SluSfüfyrungen SBüftenfetb'd über bie

banteäfen (Sinfdjiebfel unb Slenberungen im edjten SBerfe mid)

roenigftenS in ber Meinung, bajj bie (Sfjronif bc3 $)ino (£om*

pagnt gefällt ift, in f)ot)em ©rabe beftärft; feine Söaffen (äffen

fid) gegen it)n felbft fefyren. $te SÖctttel, bie er nodj) anmenbet,

um bie (5d)tf)eit aufredet 511 erfwlten, fdfjeinen mir md^t fet)r

erfjeblidt). 2)afj bie fdjiefen ober unroafjren Sftadjridjten über ben

italicnifdjen 3U9 §cinridt) VII. auf bie Sliräfagen florentinifdjer

(Spione in beä Königs Umgebung fidt) grünben follen, fann

immerhin nid)t als ftrifter 2kmei3 für bie ^utljentijität angefeljen

merben; bafj ferner in einzelnen gällen ©ino'8 (Strömt mit

Urfunben übereinftimmt, fd)afft bodt) nidt)t bie ferneren öebenfen

auä bem Söege; unb fdjliefjlidj mu& man fragen, roaS bleibt

benn für $ino in ber (£f)romf übrig, roenn man überall bie

föanb be$ UeberpinfelerS anjuerfennen genötigt wirb?

3d) mufj geftefjen, nadjbem audt) bie $ertl)eibigcr ©ino'ä

bie Un^altbarfeit ber (Sljronif in ityrer oorliegenben (SJeftalt

rücffjaltloS jugeftanben fyiben, fo bafc fie erft mngefd)rieben

werben müfjte, um als eine benufcbare Cuelle gebraust merben

$u fönnen, fo fefye idt) nid)t ein, warum man ntdfjt nodj) einen

(Schritt weitergetyen foll. 3d) glaube, mir fönnen ben 6tefdt)idt)t*

fd)reiber £)ino (Eompagni l)eut getroft ju ben lobten werfen.
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Stent »eitrige jur @rfd)id}te kr« Äonjile üou Irient.

Ungebrucfte SBericfjte unb $agcbücfjcr $ur (geföidjtc bcö ttongil* Don Iricnt.

herausgegeben öou 3. ü. Bölling er. Erblingen 1876. CE. ©etf.

Grfte 9lbt()eilung XXVII u. 32« ©. 3n>eite MtljeUung. 277 S. 8°.

2)urd) fortgefe^te arc^iualifd;c gorfdjungen uerfpridjt bie

Stotntmfj ber tribentinifdjen Verhanbhtngen immer üoUftänbtger

unb juöerläfftgcr ju merben. $er fürjlid) in biefer 3eitfdjrift

befyrodjenen $()eincr'fd)en «ßubltfation fotgt auf bem gufje eine

neue, meldje mit 2)öl(inger'ö Kornett gefdjmütft ift. $)ie öon bem

berühmten SHrd)enl)iftorifer herausgegebenen Slftenftürfe ftammen

auä einer f)anbfd)riftlid)en (Sammlung ßorb Skton'ö unb finb

uon Sßrofeffor SCßofer in Sern für ben 3)rud bearbeitet roorben.

$)ölltnger felbft fyat eine Einleitung 51t bem Söerfe ge=

fd)rieben, in melier er bie Siteratur über bie ®cfd)id)te beä

S!on5t(S befpridjt üon bem berühmten SBerfe ©arpi'a (1619) an

bis ju ber Veröffentlichung $()etnerg. $ie über leitete gemachten

3Ätttf>eiIungen bieten be3 Sntercffanten ju öiel für bie 2kur*

Rettung ber miffcnfdjaftüdjen unb firc^Itc^en ^uftänbe 9iom3, als

bag mir fie nidjt roörtftd) miebergeben füllten, ©öüinger fdjrctbt

©eite 12: „9ieid)ere Ausbeute unb fyiftorifd) mertfjö öftere Urfun*

ben ^t unS erft bie jüngfte Qeit öon 1820 an gebradjt. Qwax
jene grofje, ben oatifanifchen (Schäden ju entnehmenbe Sammlung,

ber fiieblingäptan bc3 bereinigten feiner, ift in ber SBeife unb
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in bem Umfange, ben er ihr geben gebachte, nicht ju ©tanbe

gefommen. $>aä Unternehmen, für bae er fo gro&e Cpfcr an

3eit unb ©elb gebraut, fetjetterte an ben ©ehwierigfeiten unb

ben SBebenfcn, bie man in 9tom bagegen erl)ob, unb bie ftd) jule^t

bis ju einem pofitiüen Verbot unb heftigen Drohungen beS <ßapfte3

fteigerten. (5& mürbe geltcnb gemalt, bie £urie ^abe aus ben

gemichtigften Urfadjen brei 3af)tf)unbertc lang bie Slften unb

Urfunben gcl)eim gehalten, man fjabe 9ciemanben ©inficht baoon

nehmen (äffen; nur *ßallaüicini ^abe fie, unb jmar auefy nur in

befcfjränfter SBeife unb unter ber öebingung, bajj fein SSerf ber

forgfältigften denfur unb SÜeoifion unter5ogcn merbe, gebrauchen

biirfen. ©eftattc man jefct bie Veröffentlichung ber Slften, fo

jei ber (gewinn für bie Ätrc^e fehr unfichcr, ber ©dwben aber

unzweifelhaft, unb fönnte *ßallaüicini, beffen Autorität oon aßen

Xheologen fo f)ocf) gehalten merbe, wenigftenö wa$ feine ^ifto=

rifcfje ©ewiffenfjaftigfeit angebe, in mehr al£ jweibeutigem Sickte

erfetjeinen. Sei einer Unterrebung, weld)e £hemcr "ber bie Sache

mit bem oom Zapfte bamit betrauten ftarbinal, bem $)ominifaner

Gtaube, im Söhre 1857 hatte, mar ich 3"9*gen. Gtoube be*

l)auptete: in ben ^rotofollen unb Elften fommen fetjr oicle

bogmatijch bebentliche ober anftö&igc 2)inge oor, bie nicht ohne

gleich unter bem Xert §u gebenbe SBibcrlegungcn oeröffentlidjt

werben bürfen. Vergeblich wanbte ^^etner ein, burd) einen

joldjen wiberlegenben Äommentar würbe bie Arbeit bcS

."perauägeberö ungeheuer erfchwert unb ber Umfang beö 9SkrfeS

ine 3Jfa&lofc erweitert werben. $)er Äarbinal blieb babei, unb

ftum Ueberfluft warf auch n0^ ocr 3efuitenorben au* fachlichen

jowol als perfönlichen ©rünben ba* (Sfcwidjt feine« (SinfluffeS

in bie Verhanbluug. 2>cr begonnene $rutf mußte unterbleiben.

(Gleichwohl hat feiner nod) in ben legten ^wei Sahren feines

£cbenS in Kroatien bie ^ßrotofolle SJcaffarelli'a bruefen laffen,

bie bann unmittelbar nach feinem Xobe erfcfyenen; babei fchwebte

er in fteter gurcfjt, bafe ber <ßapft biefen Ungel)orfam mit

jdjwerer ©träfe an ilmt rächen werbe."

Döttingens Einleitung enthält au&er ber 93efpred)ung ber

frühem Literatur noch Htcrartfc^e unb charafterifirenbe öemer^
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hingen über bie nun oon ihm herausgegebenen Urfunben. Jt>j$y

felben finb jum $heil ttalienifct)en ©ibliotfjefen ,
jum 3

tribentinijrfjen (Sammlung ju Orient, jum $heil enNuJ^'ber

Drjorber unb ber ^ßartfer iötbltotfyef entnommen.

3)ie erfte Hbttjeilung eröffnet bie au£ ber> S5tbltot^cf

äit Neapel ftammenbe Actionum Tridentinarum series be§

Wuguftincrgcncrate (Seripanbo, ber in ber britten <ßeriobe beä

#on§tte ßarbinal unb Äonjitepräfibent mar. (Sr gehörte #t ben

DcrhältnijjmäBig freifinntgen unb gemä&igten römifdjen Geologen,

unb einzelne 9leuf$crungen öerne§men mir au§ bem SJhmbe biefeS

Cannes, meldte aljncn (äffen, roaS er aEeä im Stillen gebad)t

haben mag, unb koa£ er erft hätte laut merben taffen, märe er

nicht mit mehr aU (Sincr JJeffel gebunben gemefen. ©ein furjeä

Tagebuch reid)t leiber nur bte gebruar 1546, big jur 2. Sifcung

bc3 Äon^ilS unb enthält meift bie eigenen $ota unb Steuerungen

be* SBerfaffersL .

lieber bie päpftlid)e Snquifition, bie er im ^ßrinjip natürlich

nid)t oerroirft, bemerft er beiläufig (Seite 7: „tiefer (35erict)töf)of

mar anfangt gemäßigt unb milbe, roie eS ber ®etft ^ßauls (III.)

fidjer immer mar; aber als fpäter bie 3ah* oer Äarbtnalpräft*

benten oermehrt unb bic 3urt3biftion ber dichter täglich Der;

ftärft unb befeftigt mürbe, nahm er befonberS burrf) bie unmenfrf)*

liehe ©raufamfeit Solenn «ßcter Äaraffa'3 foldje Simenfionen

an, bafj feine Urtheile für bie furd)tbarften unb fd)rccflict)ften auf

ber ganjen (Srbc gehalten mürben, bie man für geredjt unb

ehrbar anfcfjen müßte, roenn fie oon ber ßiebc erfüllt mären,

meldje ber oon ©ott bem SSater §um dichter aller Sterblichen

befteütc 3efuä ©hriftuö Ichrtc unb übte."

Seiner milben $efinnung entfpricht c6, menn Sertpanbo

(S. 22) »erlangt, bafe nicht alles, ma3 bie §ärctifer fagen, eben

beötjatb oermorfen merbe, meil fie e£ fagen, fonbern bafj man bie

Wahrheit auch ou^ ^rcn §änben annehmen müffe. (£benfo, baß

man mit ber iöcjctchnung „^ärefie" fehr fparfam fein folle; bie

erften £ehrer ber $trd)e, unb noch mehr bic fpäteren $he°l°9en

feien über oiele fünfte fehr oerfdnebener Meinung gemefen, unb

bennod) oon ber Äird)e ntd)t für §äretifer erflärt morben.
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<öelbft au ber für einen SJtann in feiner (Stellung faum glaub*

liefen ®üf)nf)eit ergebt er fid>, §u fagen: ,,3d) t)alte bafür, bog

Srrle^ren in boppelter SBeife ju oerurtfjeilen finb; entWeber tuetl

fie ber ^eiligen <5cr)rift wiberfpred)en, ober weil fie öon frühem

Äonjtlien öerurtfyeilt »urben. 2lber ba 5luguftinuS fagt, frühere

Äonjilien würben burd) fpötere oerbeffert, fo f)alte idj es für

angezeigt, bog, wenn etwa« auf frühem Äonjilien Oerurttjeilt

würbe, worüber jefct in ber ftirdje (Streit l)errfd)t, foldjeS auf

ber gegenwärtigen ©tjnobe nochmals geprüft werbe." (£r wünfdjt

barum (©. 31) aud) bringenb, bag bie Sßroteftanten , um bie

oon il)nen ausgegangenen (StfaubenSftreitigfeiten beizulegen, ju

Orient erfdjeinen möchten.

3)ie €>t)nobe fülle audj ntctjt nad) 2lrt ber <3cr)ultf)eologen

auf fpifcfinbtge unb umtüfce gragen fid) einlaffcn, bie aujjer ben

gadjgenoffeu Sfiemanbeu öerftänbltct) feien, fonbern alles leere

SBortgegänf oerrneiben unb auf bie lid)te, milbe, alte §eilSlef)re

jurücfgefyen. Staju fei üotte greifet bei ben Sßerfjanblungen nötfyig.

®erabe oon ben $atf)olifen würben biejenigen Äonjilien Oer*

worfen, Wo gurd)t, ©fjrgeia, ber SBunfd) sD?enfcr)en gu gefallen

ger)errfcr)t fyabe ftatt greiljeit unb Siebe jur 3Baf)rf)eit (<S. 25).

3ur ganj unocrf)ol>lenen Steuerung feiner ©ebanfen, bemerft er

@. 20 etwas naio, fei er feinerfeits burd) eine Slnfpradje beS

Äarbinalpräfibenten SßoluS ermutlngt worben. $iefe SRebe fjabe

auf it)n einen folgen (Sinbrucf gemalt, bafj er fid) feft bor*

genommen, nidjtS als bie 9Sar)rt)ett im 5luge ju behalten, feinen

©dumpf unb glud) §u fürdjten, fowie aud) nad) feines, wenn

aud) nod) fo fjofjen üßenfdjen ©nabe ju f)afd)en.

greilid) mufj aud) er fotd)er (Srmutfjigungen unb fdjönen

SBorfäfce beburft f)aben. $)enn ©eite 16 berietet er über bie

oon ber DppofttionSpartei oorgefdjlagene SBejeidmung beS ^onjilS

als ber SKepräfentation ber ®efammtfird)e: man l>abe an ben

raffen heften unb fjeftigen 9teben beS Sßräfibenten bei SKonte

erfennen fönnen, bag biefe 23ejeid)nung ben Segaten nid^t gefalle.

2llS nun bte SRei^e an if)n gefommen, fjabe er ftcr) Wie in einer

3widmüf)le, Wie auf einem fdjlüpfrigen unb gefär)rltct)en ^ßfabe

gefüllt, unb bann, nicr)t ofjne Eingebung beS ^eiligen ©eifteS,
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^ur großen Sefrtebtgung bei SDfonte'S unterfcrjieben jtuifdjen ber

grage, 06 ein allgemeine^ tonjil bie ©efammtfirche repräfentire,

unb ber anberen fyer Dorliegenben , ob bie ©tonobe fidf) jenen

Xitel geben foHe; erftere grage haDe er bejaht, legterc Oer*

neint. (£r unterläßt auet) nicht 28, ben Deponenten e§ als

©Ijrgeij auflegen, baß fie immer roteber mit großem ©fer auf

if)r 5lmenbement jurücffomen. 3a, in ben ^eftigften $lu§brücfen

wirft er Einigen oon ihnen Unbanfbarfcit gegen ben apoftolifchen

Stuhl üor, ber fie noch hinlief) mit 28of)ltf)aten überhäuft unb

ihnen bie bifdjöflidje SSürbe üerltehen fyabt. Unb ba er nun

roieberum, fo melbet er oon fid) felbft, über biefen ©egenftanb

für) haDe äußern müffen, t)ätte nierjt bloß feine Stimme, fonbern

auch fein (SJefidjt unb feine Slugen feine (SJefinnung offenbart.

lieber bie gätjigfeit ber Äonjilämitglteber, roenigftenS bei

bem Beginn ber SSer^anblungen , brüeft (Seripanbo fidf) roenig

fet)metc§elr)aft auä. „Wlan merfte, fagt er ©. 13, roie großen

9?acf)theil bie Unterlaffung ber ßonjilien ber $irdje gebraut hat-

93ei ben Reiften gab ftd) eine große Befangenheit, Unmiffenljeit

unb unglaubliche Ü)ummf)eit (stupiditas) in bem $Berf)anbeln ju

erfennen; Einige lafen ihre Sota ab, bie oon ben Uebrigen mit

menig Slufmerffamfeit unb oiel Serbruß angehört mürben. $)ie

Reiften fpraefjen nicr)t mie Bäter, fonbern gerabe^u mie Änaben

unb Slnfänger." $ie erfte Serhanblung mißlang benn aucr) fo

uollftänbig, baß man biefelben ®egenftänbe in ber näcfjften

Sifcung ganj bon Beuern nrieber üornelnnen mußte. $a, meint

nun freiließ ©eripanbo, fyabe man ben Sinfluß beä ^eiligen

®eifte3 beutlich wahrnehmen fönnen. Üftun fei alles mürbig unb

fchön oon ftatten gegangen.

HUerbingS beburftc e§ aucr) rool fet)r be£ ^eiligen ©eifteS,

menn ber Berfaffer in ber (Seite 18 mitgeteilten SRebe bie

bamaligen 93tfd)öfe ber SBahrteit gemäß befchrieben hat - ®*

trat nämlich fel)r bafür ein, baß, abroeichenb oon ber $rarj§ ber

alten Stonailten, man auch Rubere als Bifchöfe, namentlich

Drben£geiftlid)e auf bem Äon^il ^ulaffen muffe. (Sr motiotrte

bicS hamit, baß ^mifetjen ben 33ifct)öfen ber alten Qtit Ull°

bamaligen ein großer Untcrfchieb beftet)e. 3efet toeibeten bie
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iötfdjöfc iljre beerben nid)t mc^r, fonbern bie unter ifjncn nodj

an if)r Seelenheil bäcfjtcn, gelten eö nid)t für fd)impflid), felbft

gemeibet &u »erben unb unter ben 3"työrcrn bc* 2öortc£ öottcS

ju fijen. 2Me roeldjc in ße^re unb £irtcnforgc an bic ©teile

ber alten 33ifd)öfc getreten feien, müßten aud) auf bem ftonjil

u)re (Stelle einnehmen. 9Kan folle« nur bic (gläubigen fragen,

ob bie 3$ifd)öfe foldjc Otubien gemacht ()ätten unb unterrichtet

feien, baß fic über bie auf bem iton$il 5U ocrfyanbclnbcn ®cgen=

ftänbc urttjeilcn fonnten.

23on bem Verfahren ber Sßräfibcntcn berichtet ©eripanbo,

roaö mir aud) fonft fdjon rotffen. 2(13 ein fpamfd)cr Söifctjof

if)re Snftruftion 511 fcl)cn oerlangt, um bie ÖJrenjen i^rcr 53e^

fugntß fennen ju lernen, antwortet bei SDJontc ärgernd), tfyrc

Sßürbc unb Autorität fei btc, baß 3cbcr ifjncn ^u gcfyordjcn

unb 92icmanb fic §ur Siedjenfdjaft §u jicljcn ober Untcrfudjungcn

über ben Umfang tyrer (gemalt ansuftcllen fyabc (©. 11). £18

ein anberer ©panier borfdjlug, nad) ben Scgatcn folltcn einige

SBifdjöfc alä Vertreter ber ©tynobe untcr^cid)ncn
,

gcrictl) bei

2)?ontc fo außer fid), baß er fid) nid)t fäffen fonnte unb mit

ben tjeftigftcn Öcbcrbcn ben Slntragftcllcr ber £f)orf)eit unb s
l*cr-

roegenf)cit befdjulbigtc. „3)a3, fagt ©cripanbo ©. 35, nahmen

alle *Bifdjöfc fcf)r übel, meil fic baburdj ifjrc SBürbc becinträd)tigt,

bic gretyeit ber Meinungsäußerung t»crntcr)tet unb bie Autorität

be£ Äonjilö erfct)üttcrt glaubten. 2>e3l)alb gingen Siele mit

großer ©ntrüftung fort, mit Sfrtirfdjcn unb SEurrcn, olme, mic

e3 «Sitte mar, bic Segalen ju grüßen." —
S)a3 an smeiter ©teile folgenbe Sagcbud), bom 11. 3>e-

jember 1545 bi£ (£nbe SJMrj 1546, ift meniger mistig. 2L*ir

f)eben al3 eine fomifdje SDftttfjeilung au£ bcmfelbcn ^erbor, baß

ein *8ifd)of ben Antrag fteilte , ein (Sinlabungäfdjrctbcn ^um

Äonjil aud^ an °*c ^hofax unb Armenier unb ebenfo an ben

tönig bon Sßubien ju Jenben, „ben man ben «ßrieftcr SofjanneS

nenne. * SDtefe greunbüctjfett gegen bie befanntc fagenljafte *ßcr*

fönlicfyfeit mittelalterlidjen $Inbenfen3 mad)te fe(6ft auf bic ^rientcr

SBäter einen fo erfd)ütternben Gsinbrutf, baß faft bic gan5C ©tmobe

^Lein lautes Gelächter ausbrach" (©. 65).
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grüner mürbe biefe^ ^agebuef) bem KonsHS|erretär 9)tof{arellt

5ugefchrieben, unb baSfefl>e ftimmt and) üielfach wörtlich mit ben

burd) feiner publiken amtfichen Sßrotofotten 2Kaffarcüi'S

überein. 9(ber ba eS and) in auffattenber Sßeifc anbermeitigen

^ufjeichnungen SöcaffareüTS miberfprid)t , fo l)äit 2)öttinger es

für eine Kompilation aus SO?affnref(t nnb ben ^oti^en eines

anbern, unbefannten SScrfafjcrS.

2öie oorftehenbeS
, fo ftammen and) bie beiben folgenben

£agebücr)er SftaffareHi'S aus ber Srienter ©ammtung. 3>aS

erftc erftreeft fid) oom 23. gebr. 1545 bis sum 1. gebr. 1546,

unb baS jmeite bezaubert baS ^ontififat SuliuS' III. ßeiber

liegen biefe SBüdjer nicr)t in einem ermünjdjt juoerläffigcn £crte

oor. 3>aS erfte, itattenifd) getrieben, enthält c^ronifartig alle

großen unb f(einen £ageSereigniffe, roeldje bie (Srfebniffc beS

äScrfafferö bitbeten. SDcandjcS bauon ift als SSaHaft Oon ben

Herausgebern ganj ausgetrieben morben. Ruberes aber mürbe

meggetaffen, meit eS megen ber Don SKaffaretti angemanbten W>*

rurjungen ober gar ©igten unuerftänblid) mar. 3uoem ift cin?

geftanben, bafc ber in Orient oorrjanbene £e£t an fier) fc^on eine

fdt)tcdt)tc 9lbfcr)rift fei unb bie für Sorb Dicton angefertigte Kopie

aufcerbem nod) il)re eigenen gelter befi^c. £e£terem Sftanget ift

bei ber feiten §älfte abgeholfen morben burd; eine Kollation

mit ber nod) ntet)t Ocröffcntlidjtcn Kopie beS §errn Dr. oon

Druffel in TOindjen.

S8on ben eigentlichen KonsüSOcrhanblungcn erfahren mir

aus biefen Xagebüd)ern menig. 2>er SBerfaffer oermeift bafür

auf feine amtlichen ^ßrotofolte. Um fo ausführlicher aber er

ftattet er $8erid)t über alle Vorgänge 51t Xrient, fdjon lange oor

ber Eröffnung bcS KonjilS, über firdt)Iicr)e 3«fwnbe unb ©reig-

ntffe, (Sfanba(gcjd)ichten mit cingcjdjtoffen. Srinfgclage, <3ptclc,

©eiltänjereien, @tiergefedt)te u. a. finb md)t Ocrgeffen.

3um 16. 9Jcarj 1545 berichtet er, bie ßegaten hätten be-

fdjloffen, §mei Wal jebe SBoche einen Kurier mit 3)epefd)en nach

föom ju fdjiden, unb ber Sßapft r)ö&e für biefen S^ed auf om
ganzen 28ege ^ßferbe pr S)iSpofition gefteKt 69).

©ei (Gelegenheit beS $obeS ber Sonftanja gawefe erjäl;tt
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er genta unverblümt, fie fei bie natürliche $ocf)ter ^ßaul'§ HL,

be3 regierenben $apfte§, getoefen, fte habe einen folgen ©influfc

auf ihren SSater gehabt, baß lebtgltdt) burch tt)re gürforadje otele

*ßrälaten ben $arbtnal3t)ut erlangt ptten. folcfje nennt

er ben Sifdjof von fltimini, ber, von aller Sßelt für unnmrbig

gehalten, burd) ®elb biefe (SJunft fict) erworben ^a6e; ben $ar*

binal (Sriöpo, einen natürlichen <5ofm beä ^apfteö
,

ber, Weber

bitref) Söiffcnfchaft, noch burd) ®unft, noch ourc*j SRobleffe, noch

buref) gürftengunft, fonbem allein burefj bie Snterceffion feiner

ScfjWefter Äarbinal geworben; ben Starbinal SDurante, ber, oon

geringer jQerftmft, über 30 3af)re am römifchen §ofe eine ©ub*

altemftetle befleibet ha&e unb, ohne alle Wtffenfdjaftlidjc Stlbung,

wieber nur burch bie (Sfonft unb bie fortgefejjte gürfpracr)e ber

Tochter beö *ßapfteS in'3 h- Kollegium gefommen fei. Slufjer

biefen breien hätten noch eim9c ^«bere burch ®elbfpenben bie

Snterceffion biefer Staute, unb bamit Äarbinalshüte ober anbere

firchliche SSürben erworben. SDa«, fügte 9JcaffarelIi naiv 6efct>ö-

nigenb bei, falle bem $apft felbft nicht §ur Saft, ber fich ftetö

als einen geinb fimoniftifcher 93eförberungcn bewtefen fyahe, fon*

bern ber ©ei5 feiner Tochter fei allein bie ©djulb baoon ge=

wefen (!) (8. 80).

£a£ (Mb fpielte freilich aud) 51t Xricnt eine grofje Rolle.

$er Söerichterftatter erloähnt, bafj am 19. 3uli, alfo noch öor

ber Eröffnung be£ Sbnjilä ber Äarbinal garnefe 2000 <Scubi

borthin fdjitfte jur ^crtheilung unter bie ^rälaten.

£e3 jmifchen ben ®eutfdjeit unb Italienern beftehenben

§affeä unb Sftifctrauenö , baö ben gegenfeitigen $8erfef)r faft un-

möglid) madjte, gebenft 3Kaffarelli fdjon feljr frühe (8. 107).

$>aä ®erüd)t, *ßaul III. gehe bamit um, fich felbft einen

Nachfolger ju geben, finbet er faitm glaublich, weil ein fotcr)eS

Verfahren in ber ganjen @efd)ichte beifpielloS fei; aber glcid)Wol

meint er, ba ber Sßap\t „au3 fleifchlidjer Siebe" in vielen anbem

fünften vom Jperfommen abgewichen fei, fönne er eS am (Snbe

auch in biefem noch $m -

SJfaffareüTä UrttjetI über ben unglüeflichen Reformator

€cd)ino ift echt italienifch- £erfelbe, erjäl)(t er 8. 152, habe
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fief) burd) feine Sßrebigtcn, feine 28iffcnfd)aft mtb burd) bie Dietn*

fyeit feine* SBanbelä fo ausgezeichnet, ba& er allgemein für einen

§etligen gehalten morben fei. 9lber üon übermäßigem (Sfjrgeij

befeelt, fjabc er alleö bieS r)eucr)Ierifct)cr Steife geübt, nur, um
ftarbinal ju werben, unb ba if)m bieö nid)t gelungen, fei er in

SSenebig offen gegen ben apoftolifd)en Stufjl aufgetreten unb

bann ju.ben ßutfjcranern übergegangen.

3n einer langen, fromm flingenben unb enblid) gar in ein

(SJebet auälaufenben 2lu6fiu)rung beflagt ber Äonjiläfefretär ba§

allgemeine SBerberbniß ber SBäter. gaft 9cicmanb f)abe ba£ SSof)l

ber $ird)e, fonbern Seber fein sßrioatintcreffe im $lugc. 9llle

feien öon ß^rgeij erfüllt unb buhlten um bie ®unft ifjrcr dürften.

3J?enfct)enfurcr)t oermöge mef)r al§ gurd)t oor ©ott unb bem

(SJemiffen (©. 202). £)ie klage modjte, foenn aud) nidjt in

if)rem ganjen Umfange, begrünbet fein; aber baß bie gurd)t oor

bem geiftlidjen gürften 5U 9tom nod) met)r ücrmod)te als bie oor

ben tocltltdjcn $cad)u)abcrn , meil bie Qatyl bercr, bie oon if>m

ju fürctjten unb ju t)offen Ratten, meit größer mar, |ätte ber

Staliener nid)t oerfdjmetgen follen. greilid) mochte e§ aud) in

feinem Sntereffe liegen, bie gurcf)t oor ©Ott unb' bem Zapfte

möglidjft 5U ibentifijiren.

©. 212 ermähnt er, baß *ßaul III. feinen fünfzehnjährigen

natürlichen ©olm 9?anucio garnefe jum Äarbinal machte, unb

baß er bei biefer ÄarbinalSpromotton , bei welcher nod) brei

anbere ßanbibaten beförbert mürben, ben boppeltcn Stoeifel be*

feitigte, ob ber Sßapft mä^renb beä Äonjilä Äarbinäle ernennen,

unb ob jtoei ©rüber gleichzeitig im l). Kollegium fifcen fönnten.

$er <ßapft fyabe gegeigt, fügt 3Jcaffarelli bei, „baß bie päpftlidje

©emalt nid)t bcfct)ränft ift, fonbern fid) auf alles» erftreeft, was

ber ^ßapft will in allen fingen." —
$)ie zweite 5lbtf)eilung unfrei 33ud)eä beginnt mit bem Som-

mario be3 93olognefer3 SDcufotti, eineä ßaien, ber auf bem Äonjil

eine untergeorbnete Stellung einnahm. Sein $age6ud), jefct juerft

oeröffentließt, befifct barum einen befonbern SSertt) , weil <ßalla*

oicint bem Seroiten Sarm' eine parteit^e ©enüfcung beffelben

oorgeworfen t)at. Wir müffen nun freilief) gefielen, baß oiele
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SKitttjeilungen 2Jhtfotti'S baö $on§il ntd^t in bem Süf|te erfdjeinen

laffen, mie ber Sefuit als beffen SBert^etbtger es münfdjcn mußte.

5ftufotti, Beamter beS Äarbinalpräfibenten <Sertyanbo, betreibt

bie SSorgänge ber legten ^ßeriobe beS ÄonjilS unter *ßiuS IV:

<S. 10 er§ctf)lt er, nrie ber Sßapft bie 93ifd)öfe oon (Salamanca,

Sortofa unb *ßatti für fid^ gemann, mit ber SBorftellung, bog fic

als geborene (Sbelleute fid) nicf)t burd) ben bloß an Sßiffcnfdwft

unb 5Tfter fie Übertreffenben ©rjbifcfjof oon ®ranaba unb Rubere

bürften leiten laffen. 28eit mächtiger aber l)abe bie Hoffnung

auf pctyftlidje ©naben unb ben ÄarbinalSlntt gennrft. 5Iucr)

<S. 47 oerfidjert er, baß oiele ^onjilSmitglieber fid) bem ^ßapft

totllfäfjrig ermiefen in fjeud)terifd)er ©eftnmmg, um ©elb unb

(Sf)ren oon ifmt 511 erlangen, unb baj? ber ^ßapft, als ein „guter

gürft" bereitmillig ifjrcn 2öünfd)cn entgegenfomme unb fo nur

ifyrc <pabfud)t unb ifjren Sfjrgeij entflamme.

5tud) an Sntriguen fehlte cS nad) bem 53crid)tcrftattcr

nid)t; bie bem Sßapfte angenehme (Sntfdjeibung fyerbeijufütjren.

©0 ermäfjnt er <S. 16, mie bei einer Srfranfung ÜJcaffarcüYS

ber Söifdjof oon ßaftcllanetta bie (Stimmen etnfammclte, unb, ba

eS fid) um bie midjttge, oon ber fran^öfifdjen Regierung Oer*

anla&tc grage fjanbelte, ob baS ^onjil unter *ßtuS IV. als

gortfefcung ber frühem 33crl)anblungen ober als ein gan§ neues

Äonjil angefeuert werben folle, beim (Sinfammeln ber (Stimmen

fagte: „gaft alle anbem SSäter begehren, bafj man eS für bie

gortfe^ung erfläre, unb maS fagen (Sic?" 2Ran l)abe geglaubt,

fefct ber 23crid)terftattcr funju, er fyabe foldjeS im geheimen Auf-

trage beS Segaten (Simoneta getfyan, ber feinerfcitS tüieber oon

$om au§ inftrmrt gemefen fei. Ueber^aupt berichtet 9)hi}otti,

baß, menn mißliebige (Sntfdjeibungen 511 befürd)tcn maren, bie

Scgaten fid) fofort nadj 9iom toanbtert, um auf bie eine ober an*

bere Sßeifc bie Abftimmung in baS crnrimfdjtc gafyrmaffer 51t leiten.

SemerfcnSmertl) erfdjeint aus feinem Berichte befonberS nodj,

toaS er oon ben auf bem Äonjil anmefenben Sefuiten er5äf)lt.

(Salmcron mollte in feiner (Stgenfdjaft als päpftlidjer Geologe

fidj nidjt an bie ®efd)äftSorbnung gebunben erachten unb Oer-

toetgerte ben «ßräftbenten bc« ®cf)orfam, bis biefe fid) oeranlaßt
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farjen, barüber nadj föom ju berieten; oon bort lief bie ?(nt*

mort ein, er Ijabc ftdj gleid) ben übrigen ßonjiUmitgltcbcrn

ber Crbnung 5U fügen (S. 22). Saincj aber, ber ©cncral ber

Sefnitcn, ertjob gleich bei feiner Slnfunft ben (Generalen ber

3kttclorben gegenüber 2lnfprüd)e, roeldje 5U einem SRangftrcit

führten. @r erhielt bann einen ganj befonbern <ßlafc ange-

nriefen, „toaS SBeranlaffung jum 9J?urren gab" 24).

2>a3 Xagebud) beS Scrüantio, eines gleichfalls in unter

georbneter Stellung auf bem ÄonjU unter Sßiuä IV. anfoefenben

Stalicnerö, enthält lieber d)ronifartig ein SBer^eidmifj ber ifmt

befannt geworbenen widrigen ober unwichtigen (Srcigniffc. Sftcue

?luffrf)tüffc raffen fid) au3 feinen 9Dattf)cilungcn nirf)t gewinnen.

25ic (5cr)rift beä ©iferjofd SJccnboja oon Salamanca in

fpaniferjer Sprache bietet eine weit jufammen^äugenberc oollftän-

bigere 2)arftcllung ber SBerfyanbtungen , als bie beiben flulcfct bc-

fprodjencn ^agcbüd)cr. Stfamentlid) finb in bcrfclbcn bie eigenen

55ota beä SBcrfaffcrS enthalten. 2Bie aus ber oben mitgeteilten

SRotij 9ttufotti'$ fd)on hcroorgcl)t, läfjt feine furialiftifdje Sefinmmg

nichts 51t wünfdjcn übrig.

$ad lefcte Xagcbud), lateinifd) gefdjriebcn, ift ba£ beö 2Mfd)of3

<ßfeaume oon ^öerbun, ber in ^Begleitung feineä Sßatronä, bed

$orbinal§ oon £otl)ringcn, in Orient crfdjicn. Se ^Jlat l)at

bereite einen Huäjug au3 biefem Sfikrfe in feinen Monumenta

ocröffentlidjt. SBollftänbig crfrf)eint cd, ber Bibliotheque nationale

ju <ßari3 entnommen, l)ier 311m erften 2Mc. rcicf)t 00m

16. ^ooember 1562 bid sum 15. 9Rat 1563. Söir erfahren

unter anbenn auä ben SDcittheilungen biefed franjöfifc^cn 93ifchof$,

baft man auf bem Äon^il nod) wagen burfte, meittragenbe, gegen

bie fdjolaftifdje Sefyrc gerichtete llntcrfc^icbc bei ben (Saframcntcn

)U machen; alä erhabenere unb tyauptfäcrjlidjcrc (Saframcntc

werben Xaufc, ^rieftermetye, Gudjariftic unb Söufec bcjeidjnct, bie

übrigen für nü^lid) unb fjeilfam crflärt, wenn man fic fromm

unb gotteSfürdjtig fpcnbc unb empfange. W\t groftem Sntcrcffc

ift ber Skrfaffcr, wie man fid) bei etncin granjofen unb 81t*

rjänger bc§ Ifarbutald oon Sot^ringcn benfen fann, ben (ang^

toierigen 5Bcrl)anblungcn über bie 9?cfibcn$pflicht ber Söifdjöfc



108 Stau beitrage ^ur ©cjdjiditc bc* Monjitö tton Xricut.

unb über bcn Umfang ber päpftlidjcn ©eroalt gefolgt. (£r Der-

fäiunt nid)t, bic fdjärfften ?lcufjcrungen ber fpanifdjcn 39ifd)bfe

gegen bic römifdjc $uric mitäutfjcilcn, Steuerungen, rote ®. 258:

„6* fdjeint, gütiger SefuS, bajj bie gefammte ßljriftent)eit fid)

gegen bitf) uerfdjrooren fjat, unb Sene finb in biefer SBcr*

folgung bie (Srften, roeldje in beincr &ird)c bie erften (Stellen

befleiben!" (Sin anberer *8ifd)of aber roeiffagte (©. 267): „(Seit

oiclen 3af)ren finb roir Qufc^aucr beä SöranbcS geroefen, in roeldjem

roir bie ftirdje brennen fcfjen in bem SDtofje, ba§, roenn fein §cil*

mittel angeroanbt roirb, bie Didier in ber römifdjen &ird)e

beobachtete Drbnung nid)t lange mcljr ocftefjen fann."
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G. M asper o, Histoire ancienne des peuples de l'orient. Ouvrage

contenant neuf cartes et quelques späcimens des 6critures hierogly-

phiques et cun6iformes. Paris 1875. Librairie Hachette VII. 608 p.

$ie ^Bearbeitungen, toetd&e bic föefuttate ber altorientalifd&en

(Se^id&töforfc^ung aud) »eiteren Greifen äugängtfdfj mad&en, ftnb

Wieber um eine neue Seiftung üermefjrt. Sieben ßenormanfä Manuel

unb bie Neubearbeitung ber Shmcfer'fdfjen ©ef^ic^te beä 2tttertf)umg

tritt nun ba§ SBerf be§ burdj eine föeilje oorjügli^er Arbeiten

mo^befannten Sleg^ptofogen <5J. 9ttafp6ro. ®er SSerfaffer tljeUt fein

SBerf in fünf Südfjer: 1) «eggten bi§ jum §irteneinfatt 2) Stpen

üor unb mäf)renb ber ägljptifd&en 33orf)errfdE)aft 3) 2)a§ affnrtfd>e

!Weid& unb ber Orient bis jum Sluffommen ber ©argoniben 4) Sie

©argoniben unb ber Orient bi§ ju ®\)xo& ^Regierungsantritt 5) SaS
Sßerferreidj. SJurd^ biefe (SintijeÜung ift ber SBerf. genötigt, bie

ägt)ptifd^e unb ebenfo bie jübifd&e ©efd&idfjte in eine SReifje Keiner

Slbfdmitte ju gerfiücfen. Sei einem £anbbudjje tum fo mäßigem Um*
fange tüäre ber Ueberfidjjt unb be£ 3ufammenfjange§ wegen bie etfjno;

gra^r)ifct)e SInorbnung münfcljenäfoertfjer gerocfen.

StT2eiftert)aft , nrie ba§ ftd) nidjt anberS ertoarten täfct, finb

namentlidj) bie ägtyptifdfjen Sßartien, fo bie Kapitel über Religion unb

Literatur be£ Sftitoolfeä. Sefctereä befd^ränft fic§ auf bie ältefte (Spocfje

be§ föeidjeä; aber audj in ber (Srjä^Iung ber fpäteren 3aWulrt>erte
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ioeifj ber SBerf. mit grofjem <$efcf>uf bie jafylretdfjen ©tilübungen ber

£>ierogrammaten für feine gefdf>icfjtltdjen #toe<fe ju öerfoertljen. $)ie

bürren Angaben ber J)ierogU)p!nfdjen äRonumente in Üjrem oft ebenfo

meitfdjweifigen , afö in^altlidj teeren Saptbarftit toerben burdj biefc

Ijieratifdjen Xerte trie(fad) belebt unb crgänjt, nnb toir erhalten einen

ertoünfdjten (SKnblicf in ba$ ägoptifd&e Seben unb Xreiben.

Um einiges (Sinjefne ju ertoäfmen, fo üermifjt Referent ben

SBeioetä für bie Söefjauptung, 3ftene§ Ijabe nadjj einem ©iege über bie

^riefterfafte bie |>errfcfjaft etneS antiflerilalen ®önigtfmm§ gegrünbet.

2hicf) ber SBerf. fefct nad) ben SDconumenten bie ©tjffoSüertreibung

unter SlmöfiS an. SRanetyo'S 33ericfjt fud^t er baburdfj ju retten,

bafj er in bem 150 jährigen ®ampf jttnfdjen £irten unb Slegtjptera

(too^l nad) 2)mi. 17 be§ SlfricanuS) einen Äönig Slltepljragmutljop

auftreten lafjt, ber bie Birten in3 SMta treibt. ?tber SUi&pljragmus

tf)ofi§ ift, nüe bie eufebifdjjen 9?ebaftionen (praeparatio evangelica

unb 5lrmenifdje S^roni!) Aar bartegen, nur eine SSerfdjreibung

ber fd§Iedfjten gofepljuSfwnbfdfjriften für 90tf3pf)ragmutf)ofi3, unb fo

gehört biefer gürft, toie SBunfen unb Sepftu§ (ängft bargetljan Ijaben,

in bie TOtte ber 18. $onaftie. mt gutem ®runb erttärt ber »er*

fäffer bie üblidje Slnfefcung beS iübifdfjen 2tu£jug§ unter SDcenepfual)

für nnmögftd) ©. 259. $ie (Spodje ber 20. unb ber nadjfo(genben

Ennaftien mar bisher eine ber bunfelften. @e§r fd&ön fefct ber SSerf.

baS mit ben föameffiben beginnenbe ©inftrömen be§ femitifcljen (Sie*

menteS unb feine 9Kifd>ung mit bem ägüptifd&en auSeinanber. 2Rit

©f)e&)onf I. befteigt ein ©emiie ben Xf)ron. Slber ber ©lanj biefer

Regierung war nur ein oorüberge^enber. $er jälje $artihi(arigmu§

ber dornen fommt jur ©eltung. *ßrtnjen unb (generale tljeUen fia)

in baS föeidj, ioäljrenb in SWempIjte ein ©djattcnpf)arao thront unb

2lpi§(eid()en einbalfamirt. (Srft bie Sletljiopen fteHen bie föeidj§einl)eit

I)er. 3)ie Sletfjiopenjeit, für beren $luff)ellung ber SSerf. fdjon fo tiiel

ariciftet Ijat, ift audj r)ier mit befonberer ©orgfatt beljanbeft. %n
©ejug auf ®e§f)onf ift fonberbar, bafj bie in ber ®arnatitfte ermähnten

iSraelitifdjen ©täbte nodj fo ötet ©djnrierigfeiten mad&en. ©lau Ijat

beSljalb entgegen Srugfdj — bodj fdfjtoertidfj mit Siedet — fämmttfdje

oon ©fjeSfwnf ermahnten ©täbte al§ jubäifd&c nadjaumeifen gefugt,

©rugfdf) felbft faf) in biefen Sßlä|en bem Stooibljaufe ergebene Seöiten*

ftäbte. Ter SBerfaffer ftnbet einen anberen §hi8toeg. II passa dans

Israel, dont les forteresses lui ouvrirent leurs portes sans r6si-

stance S. 340, al§ menn man bie ^Begriffe oon Ärieg, toeld^e bei
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mobernen Sßölfem gelten, auf biefe antifen Reiten übertragen bürfte.

SRatürlidjj fümmerte fict) ber ägöptifdje ©roßljerr wenig um bie nodj

erft ju beftimmenbe ©ebietägrenje ber beiben foriferjen reguli. SBar

aud> ber eine fein ©djüfcting gemefen, eS gehört jum Sltttaglidjeii,

baß bie SBunbeögenoffen burd) foldjc $)eeräügc gerabe fo öiel leiben,

aß bie geinbe. aRilutya (6. 401 SJnm.) ift fo feenig 2Kareori3, a»
matan bie ©inaifmlbinfel. ($aS SRid&tige bei gr. Seti#fc| affurifäe

Stubien 1, ©. 57.)

$ic $arftellung ber babnlonif(§= affortf^cn ©efdjidjte ift im ©anjen

ein getreuer SluSbrucf beS jefeigen ©tanbeS ber ®eUfd)riftforfdfmng.

Sfjre föefultate aeeeprirt ber SSerfaffer burd&auS. 2öa§ bie ©eoölfe-

rung oon (5f)albäa betrifft, fo nimmt ber SBerfaffer neben ben OTabiern

(6umeriem?) aud& eine rufd&itrfd&e 9taffe an, bie fpäter mit ben ©emiten

fidj b'erfcfjmolä. Siber ber Segriff einer fufdjitiferjen Stoffe, mic if)n SBaron

(Stfftein ^erjufteHen fudjte, ift jufam'mengcftoppelt au§ Angaben ber

©riccrjfcn über Äepljener unb Sletfjiopen unb einigen Söeftimmungen ber

SSölfertafel. ßefctere lann jebod) in et^nograp^ifd^er Se^ie^ung nur

ju ^retljümem nerleiten; fagt bodj ber SSerf. felbft @. 239: les

tables ethnographiques de la Genese rangent dans la catögorie

semitique tant de peuples ä langue non s£mitique u.
f. f.

(So

Ijat man lebiglictj ber SBölfertafel §u lieb bie (Slamitcn ju Semiten

machen motten, eine $lnnat)ine, meiere burefj bie einfyeimifdjen Sftonu*

mente feineäroeg§ unterftüfct mirb. %n SBabölonien ejiftirt neben

ben Slttabiem nur eine femitifdfje, ben Hebräern unb !ß$öni)iern eng*

öertoanbte Sftaffe. (Sine britte ift nidjt ba, unb fo richtet ber ßu-

fdntenname nur SSerroirrung an. 3)ie oon ©. ©mitlj überfefcte gn*

ic^rift, meldte ber ©iege ©in^nirar^ (c. 1320) unb feiner S3orgänger

über bie ftafft, bie bamaligen Herren S3abtjlon§ gebenft, fennt ber

SSerfaffer nod) nierjt. Offenbar nur ein SSerfe^en ift eä, menn ber

SSerf., ber jmar ©. 368 bie ^bentität oon Xiglatljpilefer unb $fml

annimmt, bodf> ©. 375 jttiei babtjlonifdjje Untertänige Ufinjir uno

<ßul unb baneben gar nodjj ben S)ugab anführt, ber befanntlicty nur

auf einem $nuffef)ler be3 englifdfjen gnfdjjriftenmerfeS beruht

2Hit ben «ufftettungen beS Kapitels, feeldjeS bie großen SBan*

berungen ber fleinafiatifdjcn unb norbifd&en SSölfer enthält, fann fict>

Referent nidjt überall befreunben. S)aß in Äleinaften außer ©emiten

unb Snbogermanen audlj anbere SBölferfdmften Rauften, fteljt feft; aber

freiließ bamit, baß man fie Xuranier unb Sufdfnten nennt, ift nicrjtS

gewonnen. ©el)r bebenflid(j erfc&eint SRef. bie §erieitung ber ©Ijar*
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bana öon ©arbe» <S. 249 2lnm. S)le ©eutung ber S)urbant unb

tßabafa, ber 93unbe3genoffen ber ßfjeta, al8 $arbaner unb Sßebafeer

ift geuufj richtig; aber toa£ nötigt un§ ju ber Slnnaljme, biefe <5ev*

öölfer feien auf bem Sanbmeg mitten burdfj ffteinaften nadfc) ©örien

oorgebrungen <S. 219. Sei bem burct) $>omer bezeugten regen

Verfefjr ber $lmoof)ner be3 ägäifdjen 9Keere§ mit ©ibon, ®t)pro3

unb Slegttpten fjat baS ßanben einer ftfotte am DronteS burdjauS

feine Untt)at}rfd|einlicr)feit.

Weniger befriebigenb ift öietteidjt bie 'jübifd&e ©efcfjicfjte. ßtoor

öerijält fidt) ber SBerfaffer gegenüber ber fo häufig unfnftorifdjcn

Uebertieferung burcfjauä fritifd). 2Iud) bie (Sfjronologie ber SronigS*

büdjer fwt er nadj ©djraberS Vorgang ber afftjrifdfjen, monumental

beglaubigten 5um Opfer gebraut 3n Äjrija^u ftef)t and) er Sljaria,

Ujjia öon Suba. ftür bie reIigion§gef$idjtlidfc)e SBebeutung ber tyebräi-

fctjen ©efcfjidjtc fd^cint bagegen bem SSerf. baä Verftänbnifj $u festen.

2Benigften3 bemerft man, obfdjon er Smalb citirt, nicf)t3 öon beffen

grogartiger unb geiftooüer Sluffaffung.

Seit Slbfcfjtufe beS SBetfeS bilbet bie fcarftellung bec &f$i<$fe

beä perfifdjen 9ieidje£ bi§ 511 feinem ©turje burct) bie ©rieben.

(Sin 5(nf)ang t)anbelt öon ben Schriftarten ber orientalifctjcn

SBett: fteilfdjrift, §ieroglttpf)en unb pljöni$ifcf)em 5ttpt)abet, foroic oon

beffen Verbreitung nadt) bem SBeften. $afj bie ®eilfct)rift urfprüng(idfc)

eine reine SBÜberfdjrift getoefen ift, ftefjt feft, allein ba§ SMlb für

atfabifcf): ungal $önig tjat mit ber Sbienc abfotut nidt}t§ ju fdt)affen.

$>a$ arc^aifd^e Sttpfwbet Oon Xtjera ©. 602 entfyäft eine Sfteifje

3eidt)en, meldte auf ben tljeräifdjen ^nfdfcjriften ntctjt öorfommen.

S)odj biefe SluSfteflungen treffen nur 9lebenfäd)tidfc)e3. 3m ©anaen

jeigt ber Verf. ebenfooiet Sefonnen^eit a(3 gefunbeS UrttjeU, meldte

feinem SBerfe einen baueruben (Srfolg fidjern luerben.

H. Geizer.

SHtcfjarb 9iotf}e'$ SBorlefungcn über Äircr)cngcfc^id)tc unb ©efdjiajte beä

djriftlidj * fitd)lid)en fiebenä. ^erau&gcgebcn oon Dr. 28 e i n g a r t c it. $>eibcl*

berg 1875. (S. 9)£of)r. (Srfter St^eil : 3>ie fatf)otifd)c ober firdjlidie 3cit.

& 491 u. XII. 3iueitcr Sfjeit: Die fatf>oltfd>c unb bie proteftantiidje 3«*-

<B. 555 u. XX.

$ic tjanbfctjriftlictje £)interlaffenfdjaft biefeS cbelften, öieffeitigften

unb — bie SOcaffenljaftigfeit ber oorgefunbenen Muäjüge, ©otlecta*

neen, Entwürfe u.
f.

m. bejeugt e3 — fteifcigften aller frfjöpferifdjen
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©eifter, tuclcfje bie SDfitte bcä 9a$t$unbert$ auf bcm ©ebiete ber

Xljeologic aufjunjeifen Ijat, ertoeift fidj burd) ba*, roaä für bic $og=

matif unb @tf)tf, ma£ in ben „ftiHen ©tunben", toa$ burdj £>erau3=

gäbe tum Xagebüdjeru, ©riefen, 5)3rebigtcn gefd^cljeu ift, noefj lange

uidjt al» crfcfjöpft. 9cid)t blo» ift foeben ein 99anb für praftifdje

(Sjrcgefe beS 9c. X. erfcf)ienen, fonbern mir finb burd) einen ber

fenntnifcreidjften ®irdjenlnftorifer ber ©egentuart, §errn ^rofeffor

Dr. Steingarten in S3re§lau, nunmehr audj tu ben ©taub gefegt, bie

©ntroicfelung ÜHottye'S alS ©efdndjtfcfjreiOer uollftänbig überbtitfen unb

bie Üfefuttate feiner firdjcnf)iftorifdjen ©tubien hmrbigen, benüfcen unb

fixten ju föunen. ©eine Oualififatiim jum ®efcfyid)t$forfd)er mirb

baruni nidjt fd&cm in SJOrebe gcftctlt hjcrbcu bürfen, ba& fle — im

©eifte jener 3cit, in foelcf>e bie innere ©ntf^eibuug föotye'S fiel
—

mit feiner Oualififatiim jum fnftematifdjen Geologen benfelOen $lu&»

gangäpunft feilte. Steingarten (2, ©. 13) füt)rt mit 9?ed)t bie nie

überhmnbenc Siebe ju aprioriftifd&en ftonftruftionen in ber ßird&em

gefdjjidjte, in ber unfer SSerfaffer ftcb, mit bem ©tanbpunftc namentlich

ber älteren SSerfe SBaut'S berührt, auf bettm&ten ober unbenm&ten

©influfj £>egef3 jurücf; er roeift jugleidj auf einen merfmürbigeu

S3rief beä ©tubenten 3?ott)e Dom 21. $ejember 1819 (bei ftippolb l
f

©. 163) l)iu, in meldjcm biefer bie duinteffen§ beffen, roa* er in

|>egef§ Stolleg über 9caturred)t gelernt 51t t)abcn fid) bettmfct ift, in

einer Steife jufammenfagt ,
meldje atterbing* feinen ßineifel mel)r

barüber täjst , )oot)er iijm erftmalS ber ©ebanfe jugehja^feu ift, in

bem Slufgeljen ber ftircfje im <5taat ba§ lefcte Biel ber ®irdjen=

gefdjjidjtc unb ben allgemeinften SDcafeftab für bie Stürbigung iljrer

üerfd&iebenen (SntnritflungSftabien ju finben. ©etbft in jenen bunfeln

Reiten feiner geiftigen ©ebunbenfjeit, ba föotlje mit allen ÜÜcadjten ber

Stirflicfjfeit in einem 9ttaf$e jerfaden mar, baüon Steingarten^ 9Wit«

ttjeilungen über feine SBeurtfjeilung ber SBunber bei ©imon'S §immeU

faljrt (2, @. 9 f.,
tooju ogl. 1, ©. 70 f.) unb bei ßonftantin'S löe

fe^rung (2, ©. 6
f.,

moju ogl. 1, ©. 289 f.) einen begriff geben

mögen, Ijat er bodj ben ©runbgebaufen feftgetjaltcn , bafe ba§ ttafjr«

fyaft religiöfe ßeben fidjj nid&t auf ftttltdfjeä Abenteuer, fonbem allein

auf Mitarbeit an ber aUgemeineu fittlicljcn Aufgabe beS ganjen

fdjledjteS geroiefen feljen fönnc (bgl. 2, @. 12 f.).
SWit gutem gug

unb 9tedjt ^at ber Herausgeber forooljl jene römifcf)en 5(beuböor=

tefungen ton 1824 über bie ©efcf)ic§te ber üier erften Sa^r^unberte,

als oudj bie SBorarbeiteu 511 einer ®e)cf)id)te ber ^aulijianer, meiere

Digitized by Google



114 üitcratuvbcrid«.

ben angcfjenbcn ©elefjrten oon 1822 bis 1829 befc^äftigteu r ganj

aus bcm Umfange be$ jur Veröffentlichung fommenben (Stoffes aus*

gefdjiebcn. (jrft bie amtlichen Aufgaben ber Söittcnberger Sßrofeffur

(feit 1828) bringen bie erfte üöEig eigentümliche SJeifhmg jur Steife,

bie „©cfdjidjte beS c^rifttic^ = firc^ttc^en SebenS", eine Ärt innerer

^irc^engefc^id^te, barin bie (Stoffe unter einem ©eftdjtsroinfel erfdjeinen,

ructdicv öorjugSroeife für ben religiös empfinbenben unb baS fpe^ififd)

d)riftlict)e Stettm&tfein anerfennenben ©eift mafjgcbenb ift, für iljn

fogar baS erfte aller bei fir(hengefdjid)tlici)eu (Stubien in 33etract}t

fommenben Sntereffen bilbet. $ie ©efdndjte beS d^rtftticl) * hrc^lic^cii

ÜebcnS ift bemnad) eine ffiftorifdje $arftetlung befieii, maS bie Triften;

W atS c^rifUtd^c 2J?enfct)t>ett unb aiS firctjtict}e ©cfeUfchaft im Saufe

ber 3al)rf)unberte geworben unb getoefen ift r
unb ber jebeSmaligen

SBedjfclroirFung 5tt)ifct)en biefen it)ren beiben (Seiten, ober eine Gte;

f$ic$te ber rcligiöfen unb ttrctyig * Politiken ftulrur ber e^riften^eit-

(1, ©. 13). Steingarten toetft barauf r)in„ toie ät)nlict)c Seitbeugen bei

<Sd)leicrmact)er, 9ccanber, SKar^einefe rool angebeutet, aber nirgenbS

unter fo umfaffenben fritifet) * tetcotogif(t)en ©efidjtSpunfteu jur StuS*

fü^rung gefommen finb, ttrie ferner 9totl)e mit biefer feiner ©efdndjte

beS religiöfen ©eiftcS unb inneren Sebent ber Stirpe ber ©efetjidjtS;

fdjreibung eine nod) grofee Aufgabe oorgejeic^net hat, welcher fic nur

bei ^ö^crer SBürbigung ber entfdjeibenben 93egief)ungen jur Politiken

(Surmicfefung »erbe entfprec^en fönnen, unb mie cnblich in {euerer

Stiftung für SKothe jebenfaüS baS ungefdjmälerte SSerbienft in $ln*

fpruet) genommen toerben muft, fcuerft bie SBcbeutung ber Nationalität

für ben inneren $ro$e§ ber fttrchcngefchichtc geltcnb gemacht unb

burchgefuf)rt $u ^aben (2, 6. 11 f., 15).

$er Herausgeber fyat biefe SBittenberger SBorlefungen in brei*

fadjer ^Bearbeitung öorgefunben unb babei bie ©ntbcefung gemacht,

bafj biefelben geroiffcrmajjen baS SRanuffript ju feinem erften bebeutem

ben SBerte, ben „Anfangen ber chriftlidjen Sirene unb ihrer 5ter=

faffung", rooüon 1837 ein erfter unb einziger 93anb erfdnen, bar?

fteüen, unb ba| aud) baS laut ber Sorrcbe ooQftänbig jum Tuicf

bereit (iegenbe Material $um gmeiten Söanbe in benfelbcn Vorlegungen

ju fuchen ift (1, 6. 5 f.). (£rfc$ien nun aud) fd)on burdt) jenes Ver*

bältniB ju ber Veröffentlichung oon 1837 ein üoflftänbiger SIbbrucf

biefer Vorlefungen verboten, fo hat unS ber Herausgeber bod) ficherlich

mit ben mert^ooHften unb felbftänbigft gearbeiteten Elementen jener

(Stubien befd)enft, beren Veröffentlichung SRottjc fdjon 1837 geplant
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hatte. 3un>eilen nur Würbe beS .gufammenhangS rocgen auch auS

ben „Anfängen" ©inigcS tjerübergenommen. SefonbcrS banfbar aber

mufc man für bie SBiebergabc eineS SlbfdmitteS fein, melier bie be^

fannten ©runbgebanfen beS VerfafferS über baS Verhältnif? ber

Kirche aI8 bittet jum ©taat als 3mecf in ber urfprünglidjften,

nicht bloS über bie „Gtljif", fonbern auef) über bie „Anfänge" Inn*

auSgehenben ©cftalt enthalt (1, ©. 23—32). $te 83ebenfcn, meldte

ber bermafjen berfpäteten (Srfüßung eineS bor biersig fahren gegebenen

VerfpredjenS entgegenftanben
,

hm&te ein ftadjmann erften langes

natürlich am beften ju mürbigen. 2Benn fie ü)n gleichtool öon feinem

Unternehmen nidjt äurücfhielten, fo mar fidt) ber Herausgeber jeben*

falls üoflfommen beffen bettm&t, toaS er tlmt. „SBeldj beränberte

©eftalt erhalt nidf)t fdj>on allein bie ©efd&ichte beS firdjlidjen Seben*

burdfj bie ardjäologifchen unb allgemein retigionögefd&idfjtlid&en gort;

fa^ritte! Unb bennoch, namentlich SKothe'S felbftänbige (£harafte*

riftifen ber inneren religiöfen (Sntmicfctungen beS (ShriftenthumS, feine

SJarfteClungen auS ©eift unb Scben ber ®irdj}engcfd)id>te enthaften

fo reichet Material bon bleibenbem 2Bertt), ba& eine Veröffentlichung

öcrfclben forool ber^ietät gegen einen ber eigenartigften
, frömmften

unb freieften Theologen ber ©egenroart entfpredjjen tonnte, als auch

5U allgemeiner triffenfd)aft(tcr)cr görberung gereichen" (1, ©. 6 f.).

<Bo roirb benn auch *n Dcr bie SBiffcnfdfjaft nicht an ben jum

Xheil fcr)r ausführlichen ©jrfurfen borübergehen fönnen, welche ber

erfte Xtycil über bie gortbilbung ber ©piftopals unb (Sntroicfclung ber

Metropolitan ? SBerfaffung, über Sftame unb begriff beS KleruS, über

baS flerifale fieben, über bie Verwaltung ber ftraulichen (Sinfünfte,

über bie töilbung üon ©emeinbeberbänben unb Sßarochialeinrichtungen,

über ©önobalroefen, ber ^weite über ©regor ben ©rofeen, baS fircfjlidje

Seben in ben germanifchen (Staaten u. bgt. bringt. 2>ie gefchidjtliche

©rfenntnife beS britten 3ahrf)unbertS ift hier {ebenfalls geförbert foor*

ben. SllS SRothe'S jfoeiteS, unbeftritteneS unb bletbcnbeS Verbicnft

bezeichnet baher ber Herausgeber biefeS : „$)ie SBebeutung ber Verfaffung

ber Kirdfc)e auch für innere ©ntroicfelung anS Sicht gefteUt unb jum erften

Mal im großen hiftorifchen gufammenhange bie S^age gemürbigt ju

haben, bie für baS Verftänbnifj ber (Snrroicfetung beS ©hnftenthumS

üon eminenter SBebeutung ift, baS Sßroblem ber ©ntftehung ber alten

fathotifchen Kirche. $aS erfte miffenjchaftliche 33erftänbnif} beS SBefen»

beS KatholijiSmuS üerbanfte bie %\)qo{oq\c unfereS gahrhunbcrtS nicht

Marheinefe noch SBiner, fonbern ttothe" (2, @. 1 f.). Sandten fott

8*
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aber audj einer ameiten SiieblingSbefdjäftigung beS i8evfaffev» ntdjt

oergeffen werben, toetc^e ju bem fdjon frütjer gehegten ^ßlane ber

„3been ju einer <&efducf)te ber djriftlicfyen Xljeologic in ben brei erften

^aljrfnmberten" fährte. SBaS jut SluSfüljrung gelangte, befinbet

ftc^ gletd&faüS im erften ©anbe. Ueberljaupt aber ift eS bie »om

3$erfaffer mit ebenfoöiel SBärnie mie mit mannen ftleife unb tief*

gef)enber ©adf>fenutni& entmorfene (Slmrarteriftif beS altern (Sänften*

tf)umS, mela)e aud) bem prafttfdjen Xljeologen be^ufd feiner «ßtittat;

ftubien unb feiner unterriajtlidjeu Xfjätigfeit redjt fet)r empfohlen

merben barf. 5)er Herausgeber feinerfettd legt ben ©unfdj an ben

Xag, baS Sud) in ben $>anben ber ©tubenten ju fefjen, melden e*

aüerbingS bann meuigftenS gute SJienfte- leiften fönnre, menn cS, im

herein mit einem über baS ©anjc fic^ erftreefenben Seitfaben ge*

brauet, als eine (Sammlung Don Ausführungen, ©pcjialunterfud^ungen

unb ^Huftrationen ju einer föeifje üon befonbcrS mistigen unb

intereffanten Partien ber ftirdjcngefdjidjte Oefjanbelt merben mollte.

Gine foldjc 9Sermcrtf)ung ber borliegenben firc^engefd)id)tlid)en

SSorlefungeu 9tort)e'S mürbe überbieS tyren eigenen @ntftef)ungSöer=

Ijältniffeu eutfpredjen. 9tadjbcm nämlid> [eine felbftänbigen ©tubien,

angefteüt mäfjrenb ber, 1837 ju (Snbe gef)enben, SSittenberger ©emi*

narprofeffur, bie ®e fcl)ict)te beS dr)riftltc^en Sebent in ber alten Stirpe

umfaßt Ratten, trat bie gortfefcung berfclben maljrenb ber barauf

folgenben langen ^eibelberger unb Statiner ^eriobe gänjlid) jurüd

hinter bem großen §auptmerf feines ÖebenS, ber „ tljeologifdjen (£tl)if

@rft al§ er 1854 311111 jmeitennml nadj ^eibelberg überfiebelte, um

UHmann'S *ftad)folger auf bem nrdjengefd)id)tlid)cn Seljrftufylc ju

merben, madjte er fidj mit bem ©cbanfen oertraut, bie fieb$el)n Sa^re

lang jurütfgefteüte Ijiftorifdje Xljeologie mieber (jeroorjujieljen. „©ie

ift — fd)rieb er an Umbreit — meine erfte miffenfdjaftlidje ßiebe,

ber idi aud) gemifj für immer treu geblieben märe, menn nicht bie

äußern Serljältniffe uns mefyr au&einanber gebraut gärten." Crr

fdjrieb fofort ein neues §eft, meldjeS amifdjen Ottober 1854 unb

2Jiärj 1856 entftanbeu (tiergl. SBeingarten 1, ©.4), 00m Herausgeber

ju ©ruttbe gelegt morben ift. $lber nur bie prinzipielle Wuffaffung

ber Hauptmomente ber fird)liä)en Cnümitfelung hat, mie ftd) jefct

IjerauSftellt, ber SSerfaffer felbftänbig fortgebilbet; aHeS Uebrige mar

jtemlid) mörtlid) auS ©iefeler unb n<*fc>
jumeilcu audj auS 9ieauber

unb ©aur, entnommen, fo bafj ein öoflftänbiger Wbbrud fdjon besfyalb

umnöglidj gemefen märe. 58om Mittelalter tyat ber Herausgeber
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bafjer nur fo oicl aufgenommen, als be* 3ufammciihauges wegen

nofljtoentög mar nnb mit töütfficht auf fdjriftftelleiifdje Sclbftäubigfeit

oerautmortet mevben fonnte. Um fo reichlicher finb Dagegen bie

Wittheilungeu au* bei* 9ieformatiou*äcit ausgefallen, ©djon bie ein«

leitenben Betrachtungen be* erften Söanbes bringen ben Söinf, baß bie

ftircf)e feit ber Üteformationöaeit „eine feljr bebeuteube Slpprorjmation''

511 jenem ©nbjiele an ben lag lege, meines in ihrem eigenen $er-

jdjminben uor bem djriftlichen Staat befte^e (1, 6. 30). 3m feiten

töanbe Wirb, aus eben bargclegten ©rünben, bie äußere ©efdudjte

ber Deformation übergangen, maS um fo meuiger ju bebauern fein

mirb, wenn mirflidj, nach Den Wr bemerfenstoertheu
, fclbft noch mit

^estchung auf ftöftlin'S Söerf gefchriebenen Korten bes #eraus=

gebers, „bie ©efdH'djtc ber lutljerifchen Deformation eine gan$ anbere

©eftalt gewinnen mu&, Wenn fie einmal oon folgen geschrieben

merben mirb, bie i'uther'S Schriften mirflich gelefeu ha&en. 9tach

bem gegenmärtigeu ©taub ber rcformationsgcfdjichtlichen Literatur

cvfcheint ßuther als einer ber ungefauntefteu ©chriftfteöer beS

16. 3al)rhunbertS" (2, <3. 329). Uebcrfjaupt mehren fich in biefem

Hbfdjnftte Wicber jene fnappen aber inhaltreichen unb anregenben,

oft überrafchenben Änmerfungen , mit Welmen ber Herausgeber balb

fpärlicf>er balb reichlicher ben Xert begleitet unb ittuftrirt hat. Die*

felben erhöben fid)erlich ben miffenfdjaftlichen SSertf) bes SöudjeS

um ein SftamhafteS unb beWeifen fattfam, Wie ihr Urheber auf

biefen ©ebicten nicht bloS mit cigenftor Arbeit ju §aufe ift, fonbern

auch Mieles neu unb felbftänbig 311 geftalten in ber Sage märe.

(SS fei erlaubt, in biefer 93ejicl)ung neben ben oon ihm felbft ange?

beuteten (gebieten (2, ©. 14) auf bie in 2Ba^rl)eit meifterhafte Arbeit

SBeingarte Aber ben „Urfprung beS 9)cönchthum£" h'»8U;

meifen, melche baS erfte unb Dritte $>eft ber neuen „3eitfchrift

für ftircheugefchichtc" bringen. ') Söirb boch h*er $>a(tloftgfeit

ber gefammten fable convenue oon Antonius u. f. m. mit fo ein*

fachen Mitteln, in fo überjeugenber SBeife bargethan, bafc man fich

über bem ßefen fragen mufj, ob unb mie menigftenS ber negatioe Xheil

ber neuen SHefultate ber gorfdjung unS nicht fchon früher mit unab*

meielicher Öieloalt in ©id)t treten modjtc.

Slucf) fonft üerbieut bie sIRühmaltung be* .frerauvgebers nur bie

böchfte 9(ncrfeuming. Huf eine funftoollc unb boch fofoirt in bie

l

) ^erttu^gegeben oon Sriraer. <9otl-n !*:<;. ^ert^cd.
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$higen fattenbe SBeife mürben bie SBittenberger Vorlefungen in bic

$>eibelberger eingetrieben, parallele ©efprethungen aus üerwanbten

SSortefungen benufct, foweit fie für beä SSerfafferS ©ntwicfelung ober

©tgentljüjnlidjfeii lehrreich erfdjienen, bie (Sitate gu§ Äir^end&tern

oerglichen unb Oerbeffert, eigene Bufäfce ba nnb bort angebracht, ftet*

auch äußerlich alä folche gefennjeidfc)net; Sn^alt unb 2lu3Wat)l ber 2lm

merhragen überhaupt fo gehalten, bafj man nur noch met)r be*

geljren möchte.

H. Holtzmann.

2Ucutn $>oUänbcr, bie ftriege ber ftlamannen mit ben Stömern im

3. Sahrfjimbert n. Gtyr. ÄarlSrube 1874. Sraun'frf)c £>cifbud)t)anblung.

$ie oorliegenben Unterfudjungen £ottänber3 über bie $llamannen=

friege be3 3. 3afjrt)unbert§ Wlbe«, wie bie* fdjon an einer früheren

©teile biefer Seirfdjrift (35, 187) furj ^erborge^oben morben, einen

fel)r wertvollen ©ettrag ju ber allgemeinen ©efchtchte biefeä in

jüngfter Seit mehr unb met)r feiner wahren Vebeutung nach gewür*

bigten 3eitraume§. Unenbliä^e ©djwicrigfciten fteljen ber fiöfung ber

Aufgabe, Welche ftd^ Verf. gefegt hat, im SBege. ©erabe bie ©e;

fchmactebermilberung unb Korruption, beren ©puren $u »erfolgen

biefen Slbfchnitt ber ©efcfjidjte fo intereffant macht, t)aben r Waä an

guten $iftorifern noch beftehen mochte, bis auf bärftige gragmente

untergeben unb bafür ©chriftfteller, Wie bie scriptores historiae

augustae auf un§ fommen laffen, bie burdj baS faft auäfchlie&liche

Sntereffe, baä fie einem nichtigen unb fleiniidjen ©toffe fa^enfen,

burdj gälfehungen üon %f)at\atyn unb $ohtmenten, burch einen

feltfamen, auf Chronologie nidt)t bie geringfte 9tücffidjt nefjmenben

©chematiSmuä ber S)arfteHung , ber fnftorifdjen jprfchung eine nur

mütjjam erreichbare unb babei noch dürftige Ausbeute gewähren.

SlllerbingS erweitert fidt) mit jebem neuen 3nfdt)riftcn = unb 9Rüu&*

funbe ein ft<hre3 unb auöerläffigcä SRatcrial in erfreulicher SBeife;

aber bie ifolirt au§ bem ©taube ber Vibliothefen unb bem ber 6rbe

heroorgejogenen S)ofumente finb junächft felbft mehr ber SrRärung

bebürftig, als bafj fie jur (Srflärung bettragen unb erforbem eine

SRcihe öon chronologifchen, wie üerfaffungägefchtchtlichen Sonographien,

nach bereit Sufammenfaffung erft an eine breitere Verarbeitung wirb

gebaut Werben tonnen. Vor allem ift e§ bie chronologifche gifirung

ber in biefer ffieife jufamment)ang3loS über!ommenen Xfjatfachen, bie

noth thut unb ju weiterem Vorgehen bic Littel au bie £anb geben
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Wirb. (£3 ift {joHänber'ä SScrbienft , bic§ für ba£ oon ihm au§*

gewählte Xljcma erfannt unb unter SSerjid^t „auf bic Slufführung

eines farbenreichen ©ilbe£" nach beften Gräften geförbert ju ^aben.

9Sor allem fd)eint mir bnrdj fdjarfe Sluffaffung bef literarifchen unter

^injujieljung beS epigraphifchcn unb muniämatifdjen 9Haterial8 ber

9cachmei3 erbracht, bafj Saracatta jWifchen bem 11. Sluguft unb

6. Dftober beS SaljreS 213 unb jwar üon SRätien auS feinen ftelbjug

gegen bie Älamannen aufgeführt; bafe unter bcr Regierung beS

SBalerianuf unb ©aßienuf jmei jeitlict) üon einanber getrennte 3n=

oafionen ber ©arbaren ftattgcfunben , Aurelian in brei öerfd)iebenen

<£jpebitionen, beren £eit unb Umftänbe befonberf forgfältig betjanbelt

»erben, mit fuemfdjen Hütejungen unb Stenbaten, unter wechfelnbem

(SJlücf 511 fämpfen hatte, dagegen ^ättc #oü"änber mit feiner 3>atirung

ber SBinterquatiere M SRarjmin ju ©irmium (SBinter 236/37)

nicht mm ber filteren, ScfhelS u. «. (237 38) abweichen fotten. 2>ie*

felben ftnb burch ben alfbalb barauf erfolgenben Xob be§ 8aifcr3

befrimmt. freilich furt au£f> £oflänber bie« gefühlt unb baher bie

Regierung ber ©egenfaifer be* SJcarmün in baä Sah* 237 gerüeft,

aber burchauf ohne <&runb, ja im SBtberfpruch mit ber Uebcrlicferung

unb bem ganjen SSerlauf ber jufammenhängenben ©reigniffe. $>ier

fei nur bie auäbrücfliche Angabe be$ #erobian (7, 4, 1) angeführt,

nach Welcher SDfarjmin (beffen fterrfchaft auch £oHänber Sftitte 235

beginnen läfet, ogl. @. 17 u. 19) mit ber SSodenbung feineS britten

9tegierungäjahre3 ben Xob gefunben, für 2Beitere£ aber auf bie treffe

liehe Slbhanblung ©orghefi'3 (Oeuvres 5, 486) oerwiefen. ©benfo*

Wenig fanu ich mich entfchliefcen , bie $lu§etnanberfe$ung be3 *8er*

fafferS über ba£ $ahr ber Gefangennahme 93alerian'3 al§ abfchlie^enb

311 betrauten. Tief C£reignifj bilbet, fo ju fagen, einen $tngetpunft

für bie chronologifche SBefttmmung einer ganjen 9teihe anberweitiger

Xhatfadjen unb mufj jcbenfallä üorher in SBejug auf bie Ueberein^

ftimmung mit biefen unterfucht werben, ehe man e3 über fteh gewinnt,

bie Eingabe eines (SchriftfteHerS als ma&gebenb ju betrachten, ber,

Wa§ #oUänber felbft bewerft hat (©. 21), in bemfelben MtEjernjuge

bie oöllige Ungemi&heit über bie SRegierung&bauer be3 SalerianuS

unb ©aflienuS beflagt.

Ueberhaupt Ljätto ein weiterer Sluäblicf auf bie öftlidjen SSer-

haltniffe manche Xhatfache beftimmter unb fdjärfer auffaffen unb

Würbigen laffen. JÖefonberf fyat, wie mir fcheint, ber germanifche

Angriff jur &e\t be§ Älejranber ©eoeruS, mit Welchem bie großen

Digitized by Google



120 £iteraturbertd)t

gegen ben germanifcheu Oftcu gerichteten ^läuc StagMit'6 in engfter

SBerbinbung ftehen, eine größere S3ebeutung gehabt, alä c£ bei £>ol=

länber, ber i^n nur a(d einen Sllamanneufrieg anficht, erfcheineu

mag, luic §oflänber benn auch fonft jebe Victoria germanica, jeben

litel Gerraanicus a(§ eine ©pur üorangegangener kämpfe mit ben

Süamannen ju benufcen geneigt ift.

M. P—r.

Cttofar fiorcnj, brei Wiener Gtefötyte ttnb JBoHtif. (JBiHigtye! für

^ificuictKift uiib Literatur. 4. <8anb.) «edin 187«. Wncbcu. ü30 S.

Da§ ©uch enthält eine (Sammlung öcm Ottofar Sorenj' aus*

gezeichneten Heineren Arbeiten. £uerft t^cil^ in nMffenfdjaftlidjen

3citfchriften tt)eitS felbftäubig erfreuen unb ben Sachgenoffen faft

fämmtlicfj roolbefanut, erfcheinen bicfelbcn fyet im einzelnen oeränbert

unb in brei Partien gefonbert, je nad^bem fte firc^cupoIitifdt)e Stoffe

ober ©egcnftänbe ber neueren ober ber bentfdjen ©efdjidjtc be§

fpäteren üDcittelalterä behanbeln.

3m erften Xt)ct(c „Staat unb Sirene" hat ber in ber .£uftorifd)en

ßeitfehrift üeröffeutlidjte Shiffafc über „ßaifer 2fricbric§ II. unb fein

$erf)ältnij} jur römifchen Kirche" ^ßlafc gefuubcn. Sin i|n fdjlicjien

fid> bie trefflichen Arbeiten über r,^apfttDat)l unb Saifertfjum" unb

über „ftirdjenfreiheit unb ©ifchof*mahlcn''. Die erftcre tourbe bc=

fanntlich Dom SSerf. tocitcr ausgeführt unb erfdjien mit ^piujugabc

bcS rDtffenfdt)aftridt)en Apparates a($ fclbftäubigcä SBncf).
1

) Die lejjtcrc

erhielt in ber oorliegenben SluSgabc bureh e"1 btStjer noch nicht ge*

buuftes? brittcä Kapitel einen merthootten 8u fafe- Autonome nach
4

J*farr* unb bifdjöflichen ©prengcln geglicberte ®irchengemcinbcn,

eine allgemeine beutfehe ®irchenpragmatif, aufgerichtet auf ©runb ber

elften föirchcnfreitjeit, lote fic bfe tuftorifchc Sorfc^ung nachgeroiefen,

bem Staate lebiglidj ba§ Dberauffid)t§red)t gemährt unb bie $fÜ djt

auferlegt, bie Durchführung ber pragmatifchen ©efefcc }U übertoachen

:

bai finb bie ©runbgebanfen unb ßicle cineS fircf)enpolitifchen Ißro*

grammeS, toclcheg fich bem SBcrfaffer aus feinen hiftorifdjen Unter-

iucfjungeu al$ notl)roenbig ergab unb mit roeld)em er biefe abfchlte&t.

"Jcebcn ben angeführten Arbeiten f)at Sorcnj feine ©tubic über

„9teichäfan3ler unb 9teich$fanjlci in Deutfdjlanb", feine juerft im

^ahre 1859 anonym erfd>icuenc Wbfjanblung „Die 3efuiten unb bie

l
) JBgl. bic folncnbe 33cfpivd)ung.
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©rünbimg bcr öfterucid£)ifcf}cu ©taatefa'mle" unb „Gin fur^cs ©djlufc

»ort über Äirchenftrafen im Mitteln (tei" — bic erniebiigcubc ^c^.mb^

lung $anbolo (£auc
?

3, be§ öenetiauifchen ÖJcfanbten, burdj Giemen* V.

fd>ilbcrub — in biefc $btt)et(ung aufgenommen.

Sin feiten 39udie „$ur neueren unb neueften (Stefdjjichte" führen

bie 2lufiijfee über „(Snglifche unb beutfdjc ©cfcf)id}tfd)reiber", „(ein'

rieh VIII. unb Slnna Solctut", „$arl II. in bcr Verbannung", bie

ber Verfaffcr früher unter bem $itel „9lnaleften jur ©nglifdjen &e-

fdndjte beä 16. unb 17. Sahrhunbertä" jm 2 i. SBnnbe biefer Seit*

fdjrift öcröffentfidjt fyat, ben Zeigen. Shnen läfjt Sorenj bie ©djrift

über „®aifer ftofeph II. unb bic belgifctje 9tebolution" in erweiterter

©eftalt folgen, bie bei ihrem erften ©rfdjeinen (1862) ben lebhafteren

SBiberfpruch, namentlich in Deftcrreid), ju erfahren hatte, ju beren

SRefultatcn fidj iebodj äahlreidje toiffenfehaftliche Greife gar batb be^

fannten. $uch toaä ber Verfaffer jefct an neuem SÜcateriale beifügt, ift

ganj baju angetan, btefclben ju feftigen unb bamit einem ftultuS ju

fteuirn, bem ber ernfte gorfc^cr nimmermehr ©influfj auf feine X^ätigs

feit iuirb gönnen bürfen.
1

) Von ben ^uffäfcen über „2orb ^almerfton"

unb „®önig fiubtoig I. oon 93arjcrn", bie ftd) Daran fnüpfen, ift bcr

erftc nach oet öon Sbtton Suttoer in feinem „Life of Henry John

Temple Viscount Palmerston* mitgeteilten ^orrefponbenj gearbeitet,

hjährenb fidj bcr stoeite äußerlich an #eigel'3 93iograpl)ie £ubtt>ig'»

anlehnt, jeboch ju einem abtoeichenben, unbefangeneren Urteil über ben

SBatjcrnfönig gelangt. (Siner frühen Betrachtung „lieber ba§ 2Bad)*=

tljum ber englifchen Verfaffung" liegt bie gleichnamige ©djrift %xct*

mann'£ ju ©runbe.

„^ritifdje Unterfudjungen jur ©cfdudjte beS 13. unb 14. %al)x*

hunbertä" h^6t ber britte Slbfchnitt. $ier lefen Wir bic juerft in

ben Si^ung§berichten bcr Siener Slfabemie oeröffcntlidjten tfö$anb*

lungcn über „Dttofar II. unb ba§ ©rjbtöthum ©aljburg", „über bie

9Bat)l bc3 Königs Slbolf oon ftaffau", über „bie beiben Söiencr ©tabt*

redjt§prtoilegien ®önig Sftubolf'ä I." 3n §infidjt biefer lefcteren

©chrift hatten 'nur geroünfcht, Sorenj fyättt nu* furjen SBorten auf

Dasjenige üerttriefen, hnv3 er felbft in ben 9tad)trägeu ju feiner beutfehen

©efchichte (2, 670) über bie SBiener £>anbfd;rift 352 beigebracht, gc*

toünfcht namentlich jefct, too bie grage neuerbing§ oon einem Söiencr

*) Unier Urtneil über bie Mljaublung mürbe weieutlid) anber« lauten.

% b. <K.
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(gelehrten aufgegriffen rourbe. (£3 folgt ber 5Iuf[afc über „fieopolb III.

unb bie ©djroeijer ©ünbe", an ben fidj a(§ (Ergänzung, meljrfad)

üerbeffert, bie Unterfudjung über „bie ©empadjer ©djladjtlieber" an?

fdjlicfjt. (Sine biäljer nodj nidft üeröffcntlidfte Arbeit „Oefterreidjifdje

©agengefdjidjte üom 12. btö 14. 3oWunbert" ^at ßorenj an baS

(Enbe feiner ©ammlung gefteüt. $iefelbe befdjäftigt fid> jnit gtoei

üon 5^cj im erften SBanbe fetner Scriptores publijirtcn Gueßen*

fdjriften, bem Breve chronicon veteram Austriae marchionum et

dueum unb ber Historia fundationis monasterii Mellicensis (saec.XIV).

Söerreffä be$ erfteren tjat fdjon £irfd) in feinem ^einridj II. (1. $3b.

©. 136) bie üon bem Herausgeber behauptete Stutorfdjaft be3 SlbteS

ftonrab üon SSijenberg in 3roctfe[ gejogen. (Sinige ^atyre fpater

fpradj 2tnbrea§ üon 2J?ciHer in einer breiten, im adjtjclmten 93anbe

ber 2)enffdjrtften ber 2ßiener Stfabemie niebergelegtcn Unterfudjmng bem

<&efd)tdjt3tüerfe jeben fuftorifdjen SEBcrt^ ab. 2)a§ er aber babei ben

Suljalt be§fefben all bidjterifdje ©rfinbung bcS SCutorä bezeichnete,

überbem bie Xfjatfadje einer £>errfdjaft ber Ragnoren über öfter*

reid>ifd)e§ Sanb im 10. ^aljrljunbert i" Stbrebe fteöte unb SRübiger

üon ^ecbjarn al§ Ijiftorifdje *perfönlid)fett 511 ertoeifen unternahm,

erfahrt burdj fiorenj in fd&arfen ©orten bie üerbiente ßuredjnüeifung.

2)iefer fefct, TOeiUer ^ SInuafjme entgegen, bie Slbfaffung be£ Breve

chronicon üor ba§ 3al)r 1170 unb erblidt in ber Duelle ein SJenhnal

üon nidjt $u untcrfdjäfcenber"$3ebeutung für bie @efd[>id)te ber ©age

in berOftmarf. 93ei Diübiger erinnert er an SRobin 1 ©oob'S mtitf)ifd)e

©eftalt unb begroeifelt, bafc jener au3 ber lofalen (Sage ijerüor*

gegangen fei.

Augast Fournier.

Cttotar Sotenj, ^apfmmbt unb ftatfertbum. tfinc btftorifdie Stubie

au« bem Staats unb fitrdjcnrcdjt. Berlin 1874. W. ffieimer.

Sei ber augenblitflidjen ftidjtung unferer £iftorifer auf minutiöfe

©peaialuntcrfttdjungen. bei bem ftarf ausgeprägten 93orurtl)eil ber*

felben gegen barfteUenbe, mcb,r überfidjtlidj über grofce ßeiträume

fidj üerbreitcitbe Arbeiten, mu&te ber Serfaffer einer getoiffen refer*

üirten Haltung ber gadjgenoffen gettmrtig fein. 3l\ix au§ biefem

SHijjtrauen gegen ©Triften üon ber ^etyobe unb Xenbenj ber

unfrigen lägt fid) bie üerljälrmfjmä&ig geringe 93eadjtung erflären, bie

bteljer üorliegenber ©duift 3U Xljeil gcroorben ift. Slttdj SHef. mar
üon einer foldjen, auS ber längjäbrigen ©efdjäftigung mit ©pejial*
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forfdmngen auf bem (Gebiete ber Sßapftgefchichte erirachfenen SSorein*

genommenheit nicht böllig frei, al3 er an bie öon Sorenj uns gebotene

3>arfteflung beS SBcrhältniffeS be$ ßaiferthumS jur *)3apfttDahl heran?

trat.
1

) W)tx er mufete baäfelbe immer met)r faden (äffen, je mehr

er Sorenj folgte. $enn ber ©inbruef, ben er geroann, mar ber,

bafe ber SSerfaffer nidfc)t ohne öorhergehenbe Vertiefung in bie 5)etaiU

forfdjung urteilt, bafj bie SRefultate, bie er un£ oorlegt, gröfjern

auf einer eingeljenben ©efc^äftigung fotool mit ben jaljlreidjeu

Reineren Sfaffäfcen unb S)ijfcrtationen , al8 auch mit ben umfang^

reiferen SSerfen auf feinem ©ebiete berufen, bafe meift ber SBunfdj, bio

S)arftcffung einem großem ßeferfreiS al§ bem ber gfadjgenoffen JU-

gängtic^ ju machen, it)n auch bort, too er über bie ganje güfle ber

ßiteratur gebot, ju einer anerfennenStoerthcn ©elbftbefc^ränfung oer=

anlaßt hat, bie it)n auf eine weitere SluSnufcung ber üon it)m gemachten

Unterfuchungen Oermten liefe. $>af? aber einzelne fünfte Dom $er

faffer in einer nicht genügenben SBeife behanbelt roorben finb, fonnte

bem günftigen ©efammteinbruef , ben föef. gewonnen, feinen Wbbrud)

t^un. SCBirb bodj jeber objeftiüe ©eurttjeiler, ber bie ©chmierigfeiten

einer Ueberficht über bie 1500 jährige (Sntmicfelung eine« fo mechfeln;

ben 2$erl}ä(tniffe§ feie ba3 beä MferthumS sur ^apftmahl in ©r?

mägung bringt, einjetne mangelhaft begrünbete ober unrichtige An-

gaben nimmermehr tyod) anfragen.

Sßon ben fünf Kapiteln, in »eiche ba$ oorliegenbe Söerf ^erfüllt,

befdjäftigt fich ba£ erfte mit ben „©runblagen unb SBebingungen bei

^apfttoahl" unb fütjrt bie ©efdudjtc be£ bom Skrfaffer behanbelten

5Berf)ältmffe$ bi§ jur ftaiferfrönung Otto be§ ©rften (962). Xreffenb

formulirt ber SSerf. bie f)\tt gemonnenen SRefultatc in bem ©a$e:

„2öie bie SHepräfentanten , fo änberten fidt) auch bie Sftobalitäten ber

SInerfennung be$ ^ßapfte£; aber unter aßen Umftänben blieb bod)

immer ein 2lft felbftänbiger Prüfung unb freier SBiflenääufeerung ben

Weltlichen SJiachthabern borbehalten, burch meldten ber $ontififat§=

Weddel erft in ooflem ©inne beä SBorteS aI3 perfeft betrachtet werben

fonnte" (©. 56). Unter ben einjelnen fünften, bie in biefem erften Kapitel

Sorenj eine befonbere ^ö^oemng oerbanfen, mu| $unäd>ft hingetoiefen

werben auf bie oom Sßerfaffer unternommene SSertheibigung ber (Seht*

l
) 2Bir bemerfen, bafe bae oorliegenbe Sud» eine (hioeitenmg be* oom

SSerf. im 32. 93nnbc ber $reufei|dien 3a*jrbüd)cr beröffentlidjten unb m ieinen

„brti 93üd)ern ©efd)id)te unb ^olinf" oon neuem abgebmtften 9lufia&c$ ift.
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fjcit ber Sßcrorbnung Stephan V. (IV.) in Söetreff ber 5httocfcitf)cii

fiiifcrl'id^cv ©efanbter bei bcv Sonfefration be» ncngcmäljlten ^ßapfted

(@. 41). $iefe§ ©efejj tä§t fiefj — wie öovenj nadjroeift — geroijj

cfjcr als bie 8?or* unb ©runblage ber im Söortlaut fe^r äljn(i$eii

Söeftimmuug einer römifdjen ©nnobe unter Sofjann IX. anfeljen, aii

roie mit f>infdjiu§ (@t)ftem be§ fatljol. ®irdjcured(jte§, 99b. 1, ©. 231)

in baS Söereid) einer abftdjjtlidjen , bie genannte römtfcfje ©miobe

benufcenben ©vbidjtung bermeifen. Wiü man aber baä 25cfret

©tepfyan V. (IV.) al§ cdt)t fefttjatteit, fo barf man, um bie ein*

(eitenben Söorte be§felben, meldte bie Slnmefen^cit faiferlicljer ©efanbter

bei ber Sonfefration al§ einen „canonicus ritus" unb alä eine „cotf-

suetudo" bejeidmen, nidjt gegen fid) ju tmben, ber ÜRadjridjt beä

„Libellus de imperatoria potestate": bafe fdjon früher ftarl bem

©rojjcn bie 2lnmefenfjeit feiner Segatcn bei ber Orbination be0 ^apfteS

jugeftanben mar, nicfyt mit Sorenj (©. 36 u. 37) aße ©laubmürbigfeit

• abfpred)en, jumal biefe Angabe — abgefet)en bou if)rem fpäten 2luf=

treten - nid)t§ gegen fidt> fmt unb ftd) mit ber «Stellung ftatfS beä

©rofeen jum <ßapfttt)um böHig bereinigen läfct.

©in meitcrcS SSerbienft bc§ Söerfafferö ift e§, ben auffälligen, burdj

ben liber diurnus aber böHig fieser gcfteCltcn Uebergang be§ Söa^lbe*

ftätigung£redf)tc3 bom ®aifcr in Äonftantinopcl auf ben (Sjard^en in

SRabenna inS redete Stdjjt gefteflt unb ben (SrflärungSgruub für ben*

fclben in bem Umftanbe nadjgeroiefen ju tyaben, bafj bei ber grofjcu

Entfernung jmifd^en $om unb ftonftantinopel bie faiferlid&e ®e*

neljmigung lang auf fid) märten liefe, moburd) immer toieber längere

unliebfame ©cbiäbafanjen tieröorgerufen mürben, bie man nun ba*

burd) 5U befeitigen Ijoffte, bafj bem leidet erreichbaren (£rard)en

bon Stabcnna bie 2öaf)lbeftätigung übertragen mürbe (©. 28 ff.).

$cr SBerfudj jebodj unfcreS $erfaffer£, biefeS Uebcrgeljcn be£ faifer*

liefen ®enel)migung§red)te8 an ben ©rareren bon SRabenna mit bem

bom ®aifer Äonftantin $ogonatu§ bem ^ßapfte SBenebift II. erteilten

^ßribileg: bie Orbination beS 9teugeroät)lten „e vestigio absque tär-

ditate" ju boH$iet)ett , in einen faufalen 3 llfammcn^an9 bn bringen

(©. 26 ff.), !ann Referent nur al3 einen pifauten (SinfaH, md)t aber

al§ eine buref) bie CueUcn gefiederte SScrfnüpfung anfeljen. 3ft bod) in

ber faiferlid^en Verfügung bon einer an bie 28afjl fidj fofort anfd(jlief$ens

ben, uidjt aber bon einer nadj Slnjeige beim Sjard^en unb nad) Segut*

ac^tung be§ 2Bat)lafte§ burdf) benfelben, alfo immerhin erft nadj> 9Ser*

lauf eine? gemiffen 3c'^aume^» minbeftenS einer SBod^e, cvfolgeuben
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Drbinatiou be* ^apfteä, bie 9iebe. 2$öflig unoerftänblich ift bem

9tef. faft bic gefammte Au»einanberfe£ung beä Serfafferd über bie

$)oppelroahl bcs ©ulaliuä unb S8onifajiu3 geblieben, inäbefonbere

folgenber ffoffuS (€>. 14 f.): „3>a$ in ben ftanonenfammlungen aufs

betraute Schreiben (beä SBonifajiuä an ben ßaifer $oit0ttu£) fcheint

ber &it nach bcr tynobalen (Sntfchcibung öon ©poleto anzugehören.

$arau3 gel)t herbor, bafc bie oon §onortu§ berufene ©nnobe nur

ben SBa^laft felbft 51t prüfen hatte, bie fäftteftlidje (Sntfcheibung , bic

93eftätigung aber burdjauS beut ®aifer oorbehalteu blieb. 9Kan

trennte mithin in ftreng fachlicher SBeife fanonifcheS Wahlrecht unb

ftaatlittye Anerfennung. 28ie bie früheren römifdjeu Staifer, fo fcheint

auch f>onoriu£ in bie eigentlich interne firdjliche SBahlangelegenheit

fid) nicht eingemifc^t ju ^aben. ^nbem er bie Prüfung ber rein

fachlichen grnge bcr ©önobe überliefe, mürbe ber Sßonttfüatöloedfel

burd) ben ftaatlichen Afr ber SBeftätigung nur üottenbet unb abge=

fehl offen." ') S)iefe ganje Argumentation, bie auf ber 5Borau3fe|ung

einer fonobaleu (SurfReibung öon &poido beruht, läfet fidt> nidt)t auf*

recht erhalten, ba bie ©miobe in ©poleto überhaupt nie jufammen*

getreten ift. Atferbingä ha* $aifer ©onoriuä eine ©tynobe nach ©po=

leto in Angelegenheiten ber ftreitigen Sßapfttoaty berufen (Baronius

ad annum 419 Nr. 10— 25). Aber beöor biefe ftch noch üer*

fammelte, fat) fidt) ber #aifer genötigt fetbft einjugretfen unb bem

©treit ber beibeu ©egcnpapfte burdj Anerfennung bc§ Sonifajiu» ein

@nbe ju machen. (Baronius ad an. 419 Nr. 25— 35); er fdjrieb

bahcr ben jur ©rmobe bentfenen SBifchöfen, fte möchten, ba S3oni^

fajiuS fdt)on öon ihm beftätigt fei, ihre Steife nach ©poleto aufgeben

(Baronius ad an. 419 Nr. 35— 38). $och man fönnte oiettcicht

meinen, Öorenj haüe bie ©tjnobe oon ©poteto mit ber ©tjnobe öon

föaöemta, meldt)cr |)onorm3 in ber Xljat bie Prüfung ber 2öat)l

übergab, üertoechfelt. Aber fetbft biefe AuSfunft fcheint unmöglich,

beim auch ju Staöenna ift feine „ftntobale ©ntfeheibung" getroffen

morben.O SDa bie SOceinungen fidt> fchroff gegenüber ftanben, eine

l
) Wetmlid) rebet bcr Söerfaffer aud) in bcr «sKnm. 1 auf Seite 14 unb 15

üou ber „fonobalcn Gntfdjeibung", hx'ldjc bie SSa^l „fanonifdj reftifi^irt" fjqbc.

*) Güte foldjc SScrtoechfelung frfjcint um fo umoal)rfcf)cinlid)er, als 2orcn$

(<B. 14) fagt: „bafj (5ulaliuä fallen gclaffen nmrbc, moebte bie ©tjnobe öon

8polcto biclleidjt bnrd) forgfältigere 3*ft)te[lmtg be$ jebem 2f>eilc anhängenben

größeren ober Heineren ä reifes wem Säblcrn motiüirt baben."
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(Sinigung nidjt erhielt werben fonnte unb ba§ Ofterfeft, rocldfjeS bic

Slntoefen^eit ber 93i|d)öfe in ifjren SMöjefen erforberte, beoorftanb, ging

bie ©önobe unberridjteter ©ad&e, ofyne irgenb meldten SBefd&fafj über

bic ©ültigfeit einer ber beiben SBafylcn gefaxt 511 Ijaben, auSeinanber

(Baron, ad an. 419 Nr. 15—19). $ieburd£j eben fafj fid) $>onoriu3

genötigt, eine weitere ©tmobc nad& ©pofeto $u berufen. 5Bi3 jum

3ufantmentritt biefer nenen ©önobe — fo orbnete bie bon 9iat>enna

in ©emeinfdjaft mit bem Äaifer an — foHten Oeibe fdEjiämatifdjen

köpfte fidfj bon SRom fern tmtten; »er oon iljnen SRorn ju betreten

roage, Ijabe eo ipso aHe§ 5Red)t auf ben päpfHidjjen ®tui)l üerlorcn

(Baron, ad an. 419 Nr. 33). $)iefe bom ®aifer unb ber ©tynobe

Don föabenna getroffene SBorfid&t§mafjrege( ift aber feine „fnnobale

©ntfdjeibung" in «Betreff ber ©üttigfeit ber SBafjl unb be3 Slnred>te£

cineä ber beiben Sßäpfte auf ben ©tuljl «ßetri. &udj ift e§ ferner nic^t

rtdjtig, bafj Somfaaiuä in feinem ©^reiben an ben ®aifer #onoriu&

bicfen „um ©d)ufc unb Slnerfennung angefprod&en" Ijabe (©. 14). 2lu6

ber nähern ©etradjtung biefe§ päpftlic^en ©riefet unb ber faiferlic§en

Slnttoort
1

) ergiebt fi$, bafe ber $apft nidjt um Slnerfennung unb

©dfmfc feiner $erfon, fonbern a(3 ber bereite bom ßaifer anerfannte
v

43apft um ©djufc ber ®ird)e bei feinem, wie er nadj einer ferneren

ßrantycit glaubte, nalje beborfteljenben Xobc bat. gerner Ijat ßorenj,

inbem er bie StbfaffungSjcit beiber ©riefe (©. 14, Slnm. 1) näljer

beftimmen fudjt, oötlig überfein, bafe fd&on ©aroniuS biefe*

©^reiben be§ $apfte§ in bie 3eit nad& ber fatfertidjen 83eftatigung

uertegt (ad an. 410 Nr. 38) unb bnjj $agi (nota I ju Baron, ad

an. 419 Nr. 38) nad& Vorgang (£ouftanr*§ baäfelbe bom 1. Suli 420

batirt fein läfct, roomit aud) Saff6 übereinftimmt.

2)a3 jroeite Kapitel bringt bie (Spodje bon Otto I. bis auf bie

öatcranfnnobe bon 1059 unter bem ©efidjtäpunft „ber faiferfidjen

Oberf)ol>eit über bie $apftroafjl" (©. 57— 82) §ur 2)arfteHung.

3cf) macfje OefonberS auf bie eingeljenbe ©efpredfmng aufmerffam, bie

üorenj bem angeblidfj bon Seo VIII. auf einer Sateranfonobe Otto I.

erteilten ^ßribtfcg in feinen berfd^iebenen SRejenfionen angebeiljen

lä&t. Snbem er (©. 62 unb ©. 63 Slnm. 1) ben gefd&itft geführten

SöeroeiS antritt, ba& bie oon ßeo VIII. abgehaltene öateranfönobe

') 3n unwrfüratcr ©cftalt befinben fid) bribc ©c&rciben bei Baronius

ad an 419 Nr. 39-42.
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fid) gcrabe auf biejenigen älteren fanonifdjen SBeftimmungen — befon-

berS auf bie ©efdjlüffe beS festen toletanifdjcn Äoi^ilS — roeldje

bie längere gaffung be§ Sßrioileg£ aufgenommen, ^öd^ft toafyrfdjein*

lid> berufen ljaben roirb, leiftet er ber ©pejialforfdjung einen roefent*

liefen Dienft. ift bem Ref. lieb geroefen ju bemerfen, bafe mit

ben bon tf>m in feiner ©d&rift: „Die ^apftroatjlen" (Böttingen

1871) niebergelcgten ^nfid&ten in SBctreff ber (Stellung $>einridj III.

jur $apftroal)l fiorcnj oftmals äbereinftimmt. 99ian oermifet in biefem

Slbfdjniit nur eine genaue Definition beS Red&teS, roelay§ $>einridj III.

mit bem $atri$iat oon ben Samern übertragen mürbe. SDiefcr

fdjroierigen grage getjt Sorenj au§ bem SSege, inbem er bie oer=

fdjicbenen Muffaffungen ö. ©iefebredjt'ä unb be£ Referenten in betreff

ber mit bem ^ßatrijiat §einriay§ oerbunbenen Redete bei ber $apft*

roaljl auf einen leeren SBortftreit fjinaufyufüljren fudjt. Referent

bermag nid^t einäitfeljen, roie ber ©cgcnfcifc, ber in biefem ^Sunft

jroifdjen ©icfebredijt unb $m obroaltet, bem Serfaffer oerborgen bleiben

fonnte, ba e§ ja bodj auf ber §anb liegt, bafe ©iefcbredjt ba§ an

baS ^Jatrijiat gefnüpftc faiferlidf>c Rcd}t nur al3 ein Red)t ber 93c=

äeirfjnung, Referent cg aber al3 ein Red)t ber Ernennung beä römifdjen

SBifdrofS auffaßt.

Sludj in bem britten Äapitcl, roeldfjeä ben Xitel füt)rt : „ber

Äampf um bie f)ierardf)ifdf)e 2Baf)l" Ijat Referent au einzelnen fünften

bie ©cnugtfmung getjabt, feine in ben „Sßapftroaljlen" aufgehellten

5tnfidf>ten burdj bie oon Sorenj unternommenen Unterfud^ungen be>

ftätigt ju fefycn. Qebodj nifyt blo£ bie einzelnen Hbroeidmngen oon ben

Sluffaffungen ber Vorgänger, fonbern aud) bie Durd)füf)rung einiger

oon anbern ftorfdjern früher aufgehellten |>opot^efen unb oon iljnen

angebeuteten 3ufamment)änge jetgen, rote oöHig felbftänbig unb tief*

geljenb ber SSerfaffer ba§ einfd&lagenbe Material bearbeitet fyat.

SlHerbingä fann Ref. fidjj nid)t mit allen oon Sorenj geroonnenen

Refultaten einoerftanben erflären, am roenigften mit bem, bafj bie

2Baf)l §onortu§ II. „eine 93olf§roaf)l gegen einftimmige ®arbinal§roal)l"

geroefen fei (©. 101 , Slnm. 1). ©djroerlidj roirb audj auf eine ad*

gemeine 3uftimmung bie Slnnaljme rennen bürfen, bafj bie ©efre-

tale Sllejanber III. „Licet de vitanda" mit üjrer Söeftimmung in

betreff ber Unanfedjtbarfeit einer Oon jroei Dritteln ber $arbinäle

getroffeneu SBaljl nidjt iljre ©pifce gegen bie bi§^er geltenben 93e=

ftimmungen über bie „major pars" richte, bafj ftc feine SBerfdjärfung,

fonbern üielme^r, „inbem fie nidjt meljr ©infjelligfeit forbert, eine
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(Jrleidjtentng" enthalte. Uugioeifclfiaft ift nun aber bie (Sinfjefligfeit

ber ^Denomination ba3 Ijödjfte 3iel, roe(dje£ aud) bie bie 9$apftioaf)l

regehibe ^efretate
1

) 5tteranber III. ebenso erftrebt, tok fdjon ber

fogenannte ®anon be§ ©ttmmad(ju3 auä bent Sa^re 449.") Söenn nun

bie SSerfüguug SÜejranber III. in bem Satte, baß feine (Sinftimmigfeit

erjielt toirb, bie 9ted)tmäßigfeit ber 2Ba$( an bie 3$ota Don §toei

$)ritte(n ber 2)enominirenben binbet, bagegen ber alte ftanon be3 ©um*
madfm§ in biefem gatte fd)on bie „sententia plurimorum" für genügenb

ertfärt, fo fantt man boejj roatyrlidl) nid^t mit Sorenj üon einer @r-

teid)terung ber 2Bal)I reben, bie baä $efret Sllejanber III. fjabe ein?

treten (äffen, dagegen ift fiorenj bem Referenten gegenüber entfdueben

im 9ted[jt, wenn er beffen Jttuffaffung, baß bie S)cfreta(e Sttcranber III.

ben Uebergang oon ber einfachen Majorität jur Broeibrittcl =• äJcajos

ritfit repräfeutire , mit bem Argument befämpft, baß bie major

pars ber cüteren ßeit mit einer einfachen Majorität in unferem

mobemen ©inne ntf^t ibentifijirt roerben bürfc, ba man bis auf bie

N
}topfttt>atjlbeftimmung Sfteranber III. bie ©timmen nidjt abgejagt,

fonbern nur im Slttgemeinen gefdfjäfct Ijabe (©. 109 f.). SBitt man
alfo bie ^Cbftd^t ber öielgenannten Verfügung fefanber III. fcftftetteu,

fo muß man ftd) — um genau jii fein — fo auSbrücfen, baß

biefclbe baburdf) bie 2Saf)lbeftimmungen ju öerfd&arfen fucfjte, baß fie

uon einer im Allgemeinen abgefragten ju einer genau gejä^ten

unb auf ^mei drittel ber SBctyler firjrten SRaiorität ben Ueber?

gang madjte. S)ie Kare (Sinftd^t in bie Sfbjluecfung ber ftefretale

„Licet de vitanda" t;at fidjj ßorenj inSbefonbere burdfj baä 9ßtdE}teiu=

gefeit auf bie aften SBeftimmungen über bie* „sanior pars" unb auf

bie SBerbiubung üon „major pars" unb „sanior pars" fefjr crfdfjtoert.

<$erabe bie ©efdudjtc ber „sanior pars" giebt — tt)ie Referent nad)'

gemiefen Ijat (^apftttmljfen ©. 54 ff.)
— ben ©dfjtfiffet jum ootten

SBerftänbniß ber oon ^fteganber III. unternommenen SSeränberung.

Reidjc SSclefyruug toirb jeber $>iftorifer unb ®anonift au§ bem

vierten Kapitel unferer ©djrift fdjöpfen, weltytä „bie SBoffenbung

ber 2Ba!)(gefe&ge0uug" burd) bie SDefrete {Kernend V., ftlemeng VI.,

Julius IL, ^au( IV., <ßtuä IV. unb ©regor XV. beljanbelt.

Söar mau bisher attgemeiu geneigt, ba§ SBafKgefefc 3uliu3 II.

') SJeraj. Soven* 3. 100 9lnm. 1.

*) Stfergl. Sorem 3. 109. /
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uon 1505 lebiglid) auä bem SBunfd&e biefe^ $apfteä aOjuteiten,

93efted[jungen, wie fte bei bcr 2Baf)t Sllejranber VI. ftd^ jugetragcn

Ratten, unmöglich ju madfjen, fo Weift nun Sorenj nadt), bafj bie

SBeftimmungen 3uliu§ II. in ©ctreff ber Simonie ein oiel Weiter

liegenbeä Biel »erfolgen, nämlich: bie SBeeinfluffung ber SBaty burdjj

bie Dratoren unb ©efanbten ber gürften unb Äönige alä ein

mit bem ©Ijarafter ber Simonie behaftetes ^irchenoerbredEjen ju

ftempeln (©. 130 ff.). 5Iucr) ber Inhalt ber Mc $auf* IV. „Cum
secundum" ^at man — wie Sorenj nachweift — rticr)t nach iljrer

ganzen Söebeutung unb in ihrer fdjueibigen Sd)ärfe erfafct. 9?ichtct

fidf) bocr) biefelbe in ber auSgefprodjenften SBeife gegen jeglichen §ln*

ttjcil bcr Weltlichen Wlatyt an ber $apftmaf)I, inbem ftc beftimmt, bafj

jeber ßaie, ber nocfj ju ßebjciten bc8 $äpfte3 mit ben Äarbinalen

perfönlict) ober burcf> (Scfanbte über bie jufünftige Sßapftwaljl Oer*

hanbclt, er fei nun $>er$og, ®önig ober ®aifer, aller feiner Remter

unb SBürben üerluftig gehen fott (S. 134 ff.).

35er lefcte 9teft ber alten faifcrlidjen 9^cct)tc beftanb fchliefjlich,

nac^bem bie Zapfte be3 16. 3aWunDer*3 aße SSer^anblungcn bcr

dürften wie beä $aifer8 mit ben ®arbinaien über bie beoorftctjenbe

^apftwa^l burefj (Einreibung bcrfelben in bie Qafyl ber fimoniftifc^en

SBerbret^en abgefeierten Ratten, in ber Ausübung beS fogenannten

9ledjte3 ber ßjclnfiöc. $>ödjft wichtig unb beadjten§wert§ ift bcr öon

Sorenj geführte ©cWete, ba& biefeä fltcd&t eigentlich ein nur iHu*

forifäeS.ifl (S. 139—149).

©inen größeren SBert^ al§ baS fogenannte 9techt bcr ©rclufioe

beftfct nac§ fiorenj bie biä auf ben heutigen Sag ben Weltlichen

dächten juftehcnbe Vtnerfennung ber öon ben tarbinälen öoÜ>gcncn

^apftwa^l. S)enn ber *ßapft erhält erft „burch bie Hncrfennung als

<ßapft ^ea^tc im Staate, Stechte über ^erfonen unb Sachen" (S. 153).

(5§ ift eine fanonifd&e Pflicht beS SReugewähltcn , bie «nerfennung

ber Staatsgewalten ju erftreben; „bieä ift ber Bwccf beä (SrlaffeS ber

(Snctjtttfa nach Donogener Krönung" (S. 153). $iefe Hnerfennung beä

SReugewählten fanb urfprünglich öon Seite bc3 ÄaifcrS in ber fo*

genannten Obebienjerflärung burch Die perfönliche „Slngelobung ber

„„fdfjulbigen Unterwerfung" 1
' in Sachen be3 ©laubenS" unb burch „baS

SBerfprechen beä SchufteS", fpäter aber in gorm bcr „Obebienjgefanbt*

fchaften" \iait. 2U3 nun feit bem 18. 3ahr(j
imDert biefe auger ©ebraudf)

gefegt Würben, hatte „bie ftaatlictye Slnerfennung", Welche bcr neue

$apft erhielt, nidtjt mehr bic %oxm bcr $>ulbigung; bemtoch „blieb

$iflorifd>e 3eitfc!^rift. 8b. I.
, 9
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bie Hnerfennung bed ^apfted üon Seite bed beutfchen ftciched ein

©rforbernifc bed ^ontififatdtoechfeld" (6. 151).

9hnr in einem fünfte fann Referent mit ben öom Skrfaffer im

oierten Kapitel enttoicfelten Slnfichten fich nidt)t einüerftanben erflären

©emife hat fioreng 9ied&t, wenn er fagt: ed feien oft „unbegrünbete

Vorwürfe gegen bie frangöfifchen $äpftc erhoben toorben unb befonberd

firchliche ©chriftftefler hätten bie ©ejte^nngen berfelben jur fran*

äöfifd^en ©taatSgetoalt in ettoad ju fchmarjen Sorben gemalt" (©. 123).

Slber ber SSerfaffei* geht in feinem Urtt)eil ju ©unften cined biefer

fran&öftfd)en $äpfte, ftlemend V., über aöed, bon ben Ouctlcn und

gebotene 2Jc*af$ ^inau§. sJiid)te berechtigt im*, in Kiemend V. mit

Sorenj einen Sßapft ju fcfjen
,

ber, nac^bem er feine Söaljl burd)

fimoniftifche ^Besprechungen an ben König bon Sranfreidj ertlichen

§atte, nun „feine fachlichen §oheitdanfprüche in fidj r>crfdt)Io§", babei

aber „hoffte, einen franjöfifchen Nachfolger fyaben ju fönnen, ber

ot)ne Sntcroention bed Köuigd rein unb ungebunben aud bem

Konflaüe hcrborgcgangen fci" fönte" (©. 124). 2>er bon Sorenj

gejogene Vergleich jnufchen Klemcnd V. unb „einem für feine Stach*

fommen bie ©ruft öffnenben ^ßelifan" fann auf eine fachliche ©e*

urtheitung feinen Slnfprud) erheben. $)ie Konftitution , in ber

Kiemend V. bie 3krhältniffe ber Sßapfttoanl $u orbnen fwhte, geigt

und aufd 2)eutli<hfte , bafj er nicht im (Sntferntcften baran badjte,

ben franjöfifdjen (Sinflufj auf ben Sßontififatdmcchfel ju brechen; hat

er boch, mie Sorenj fich felbft äußert : „bie ^ßapfttoahlcn fonftitutioncll

an Sloignon gebunben" (©. 124, Slnm. 1). £cr in ber 93uHc Kiemen* V.

meiter enthaltenen SSorfdjrift, ba& bie Karbinälc bie Konflaöeorbnung

Tregor X. nicht mehr aufzuheben magen füllen, liegt boch geroig

nicht ein üom SSerfaffer (®. 124 f.) ertoad ju weit t^crcje^olter

SBunfch bed <ßapfted: bem ©nflug bed frangöfifcljen Königd burch

ftrenge Beobachtung ber Konflabeorbnung bon ©eiten ber Karbinäle

eine ©djranfe ju fefoen, fonbern boch btc fet)r nahe liegenbe

«bficht ju ©runbe, ben Mnmafjungen ber Karbinäle, toelche toährcnb

ber ©ebidbafanjen mit ben bon ben köpften getroffenen SSahlbeftim*

mungen gang nach Belieben fchalteten, ein (Snbc ju machen.
'

3n bem lefcteu Kapitel giebt und ßorcnj einen trefflichen lieber-

blief über bie bon ben Kaifern feit ben Xagen föubolf'd oon $abdburg

bid gum Seginn bed 19. 3ahrfmnbcrtd geleifteten unb oertoetgerten

Dbebiengerflärungen. 2Rit Vorliebe oermeilt er — n>ad fich gur

©enüge aud ben bidherigen ©tubien unb ©chriften bed ©erfafferd
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erflürt — bei bcm 13. unb 14. Safjrlmnbert. 28a§ er unS ^iet in

«Be^ug auf ba§ SSer^ältniB £ubmig§ be§ ©aöern ju ber fturie auf

me$r atä 30 ©eiten (©. 162 ff.) bietet, beruht auf einer grünblidjen

SBefd&äftigung mit ben &uetlen unb behält feinen SBertfj trofc ber

benfelben ©egenftanb jum X^eU ausführlicher behanbefnben gleich*

jeitig erfdfjienenen Schriften öon SRiejter: „$ie liierarifdjen Sßiber*

jacher ber $äpfte jur 3eit SubtoigS beS Sattem" unb oon SDtarcour:

rr5lntt>eit ber SOfinoriten am Kampfe jtoif^en ®önig ßubrotg IV. öon

«aöern unb $apft Johann XXII." Sludj bie Unterfudmng in ©e*

treff ber Stellung S)eutfdjlanb§ ju bem großen ©dt)i£ma am ©chlufc

•beS 14. ©äfulumS förbert, inbem fte fidt) auf ben oon SBeijfäcfer

herausgegebenen erften S5anb ber S^eid^StagSaften ftü$t, eine Stteitje

oon neuen ®eficht£punften ju Sage.

$)a£ ©efammtrefuttat feiner Arbeit §at ber SSerfaffer in bem

Sorroort (©. VIII) fofgenbermafjen jufammengefa&t: „S5urch biete

83eroeife fcheint eS nunmehr gefiebert, baft bie Sßapftroaf)t feine reine

Hrc^Cid^e Slngetegenljcit fei unb auch oon feiner «Seite jemals als

fo(dt)e betrautet mürbe; bafc ber ©taat ftetS einen geroiffen, roenn

auch in ben formen feljr roechfetnben Slntheil an bem $ontififat3=

toechfel nahm; bafj ben ftaattidjen ®eroalten unter allen Umftänben

ein auf einem freien SSittcnSaft berahenbeS (SntfchftefjungSrecht ber

^apfttoafyl gegenüber üorbef)atten blieb; bafj bie bem Sßapfte im

(Staate eingeräumten Siedete auf bie 5lnerfennung be§ $ontififat§*

roecfjfelä al£ folgen unb ber burdjj bie SGBa^l erhobenen $erfon

anbererfeitS beruht unb bafi cnbltch hierin bei allem SBcdfjfel ber

formen eine ununterbrochene $rarj£ feit $onftanttn bem ©rofjen bis

auf unfere 3eit im roefenttfcfjen unöeränbert fortbauerte." ©cfjon auS

biefen eben mitgeteilten ©ä£en ift erjtdtjtlich, oon welchem SBerth

unb ^ntereffe für jeben, ber an ber Söfung ber bei bem nächften

$ontififat£roechfel öorauSfichtlich eintretenben fd&roierigen SBerfjäftniffe

regen Slntheil nimmt, bie Seftüre beS üorliegenben SBud^e» fein mu&.

Stenn auch Sorenj abfichtlich „bie pofitifd^en ^onfequenjen ber

Ijiftorifchen Unterfudjungcn nidf>t gejogen" §at, fo wirb e£ bodfj bem .

Öefer felbft an ber $>cmb ber ruhigen, objeftioen Unterfud^ungen beS

SBerfafferS ein Seichtes fein, Oon ben ^cfuftaten ber fuftorifö™

gorfefjung auf bie 93erf)ältniffe ber (Segenroart ju folgern. Studj bie

geroanbte unb fdjöne ©pradjje, bie geiftüoHc $>arfteUung§roeife, über

bie unfer SSerfaffer gebietet, machen baS SSudfj ju einer ber für einen

grö&eren SeferfreiS empfehlenSroertheften ©Triften.
.»
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Söir fimnen öon ber trefflichen Sonographie beS SBevfafferö

nicht fReiben, ohne wenigftenS furj auf einen Stuffafc beSfelben in

ben „brei ©üdjern ©efcfnchte unb ^olitif" aufmerffam gemacht ju

haben, ber fidt) mit einem nah berwanbtcn %tyma, nämlich mit ber

„ßirthenfreiljeit unb ben 83ifchofSwahlen" befchäftigt. ßeiber erlaubt

un8 ber Sftaum nicht, bei ber trefflichen h^°"Weit Beleuchtung

biefer Srage, Wie bei ber oft fchlagenbcn ®ritif ber gegenwärtigen

SBcrhältniffe ju Derweilen; mir meifen nur auf baS höchft eigen*

thümliche, aber mahrlich nicht ju unterfchäfcenben ^uSfnnftSmittcl hin,

toelcheä Sorenj jur enblichen Beilegung beS Kampfes äWifdjen ©taat

unb $ird)e befonbcrS in ©eutfdjlanb öorfchlägt; baSfelbe beftel)t in

bem 9tath, eine ®irchenpragmatif ähnlich ber ber ©taaten ber ober?

rheinifchen ®irdt)enproöinj oon 1821 aufaufteflen unb burchjuführen.

R. Zoepffel.

SB c v n fj a r b Simfon, ftaljibüchcr beä franfifdjcn 9ieid)eS umer Sitbnrig

bem frommen. IL ÜBb. 831 — 840. Seidig 187«. 321 u. VII Seiten.

(Srft nach Verlauf oon $Wei fahren ift ber erften 5Ibtheilung

biefeS BuchcS bie jweite gefolgt, bie eine fo unmittelbare Sfortfejjung

jener bilbet, bafj nur äufjere (Srünbe bic Trennung in jwet Bänbe

öerantafjt fw&en fönnen. 2McS waS an biefem Orte (Bb. 32, 101 ff.)

früher über bie Borjüge biefer Arbeit bemerft mürbe, finbet baher in

öottftem üftafic auch auf ^ren borliegenben ©chlufc Slnwenbung. $ic=

felbe ift mit gleichmäßiger Siebe unb (Sorgfalt ju ©nbe geführt Wor=

ben unb bietet, wenn auch ©mnbanfehauung nicht attjuftarf oon

ber ber öorangehenben 3)arftefler abweichen fonnte, burch °ie umfich»

tige ©ammtung unb ©idjrung beS SJtaterialS faft auf jeber ©eite

Wcrthbollc ©rgänjungen unb manche Berichtigungen beS XhatbeftanbeS.

Bon ben Duellen Wirb, wie früher Xhcgan in einer ben gorfdjungen

einverleibten Slbljanblung, fo jefct in bem jweiten ©rfurfe ber fog.

Slftronom einer cingehenben Prüfung unterzogen. Qu unferem Be?

bauern üermiffen Wir bagegen bie anfeheinenb öorbem beabftchtigte

ftritif beS Epitaphium Arsenü beS ^afchaftuS 9tabbcrtuS, Weldas

unter ben ©efchichtSwerfen biefer Seit faft eine ähnliche ©tettung

einnimmt, wie SohanneS unter ben (Söangeliften. #atte man eS bis«

her meift überfcf)äfct unb fein ©epräge als Sßarteifchrift nicht genug

beachtet, fo geht ©imfon feinerfeitS nun bielleicht etwas ju weit in

ber Verwerfung. ©r fragt (boch Wol mit Unrecht ©. 157, «. 2),

ob SBala ein (für feine Bcit) groger SWann geWefen fei unb hält fogar
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(6. 42) bie oielerörtertc Watyity für unbegrünbet, bafe berfelbe 833

bei Colmar ben Sßapft burdj Äonjiltcnfd^lüffe unb fcefretalcn unter*

ftüfct ^abe. SBenn et (©. 4) ben SerbannungSort SBala'S ntdfjt in

bem fpäteren (Sfnllon, fonbern in ber «btei ©t. 2Kaurice fud^t, fo

märe juoörberft bie Örage ju beantworten, ob man in ber Xljat oon

bort auS ben ©enfer @ee erblicfen fann. (Sine ber ftärfften SN)*

Weisungen oon ben Sßorgängeru liegt ferner barin, bafr ber 93erf.

bie oon $erfc u. a. in baS 3at)r 831 gefegte oorläuftge 9teichStt)eilung

unter Pippin, ßubtoig unb Äarl, wie er fchon in einem (Sjrfurfe beS

erften SanbcS ausgeführt hatte» in baS %afyx 834 ücrfefct, b. !)• nach

ber $wettcn §erfteflung beS alten ®aiferS ftattfinben läfet. (Sr Oer*

wirft bei biefer Gelegenheit baS Beugnif} 9titharb'S, Wätjrcnb er für

bie Sluffaffung gcrabc biefeS 3e itpunfte§ auf eine S^ad^rid^t beS Oer?

worrenen Slftronomen (<5. 27, % 1) großes ©etoidjt fegt. SBie man

auch über jene Divisio benten mag, fo fdjeint eS mir bod) notljwenbig

anzunehmen, bafc $u Slnfang beS, 3at)rcS 831 irgenb eine neue £8er*

theitung beS Meiches oorläufig feftgefefot mürbe, unb ebenfo märe mir

bie SBerfeinbung beS faiferlidjen 4>ofeS mit $ippin unb fiubtoig im

^aljre 831— 832 unbegreiflich, menn fie auf ihre früheren Unter*

fönigreidje bcfdjränft in ben weiten Sanbcn nörblid) ber Sllpcn hin«

länglichen SRaum für bie WuSftattung ihreS $>albbrubcrS gelaffen

hätten. Äbgefehcn oon biefer Partie fann ich wttj meift mit ber

9Iuffaffung beS 5$crf. einoerftanben erflären, auch in ber Umftellung,

bie er (®. 17, 196, 199) mit einigen eingaben beS Stftronomen fidt>

erlaubt. $ie annatiftifche ftorm §at bei einiger gütfc ber lieber*

lieferung menig ©törenbcS, am <Sdt)tuffc aber üermijjt man neben

ben recht fchäfcbarcn Slbfchnittcn über $ofbeamte unb ©offdjule

ungern eine Söürbigung ber gefammten Regierung ßubmig'S, beffen

rein perfönliche eharaftcrfdnlberung atterbingS fchon ber erfte Sanb

in fehr ausgiebiger Söeife gebracht hatte. Sine Uebcrficht feiner

gefefcgebenben Xhätigfeit unb ber burch bie WeichStheilungcu tyxbox;

gebrachten SBirfungen märe tytx am <ßlafce gemefen unb babei mürben

bann auch öie Sfteen Söala'S unb feiner Partei ju näherer Prüfung

gelangt fein. ©Übet für bie föeichStheilungen freilich ber »ertrag oon

SBerbun erft ben Slbfchlufe, fo hatte ber $crf. immerhin mie gunef in

einem Äntjange bis ju biefem fein SBerf ganj erfpriefelich fortführen

fönnen. Gegenwärtig folgen auf bie eigentliche (Srjähfong nur noch

in aller türje bie Stiftungen oon ftoroci, ©amburg, ©ilbeSbeim unb

$>albcrftabt. Ucber anbere fchon länger beftehenbe geiftlichc ©tiftcr
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tirie gulba ober Reichenau, bie in biefct Seit eine ÜtoUe fpielen, toer*

breitet ftdj jebod) ©imfon nid^t näher. 3ebenfaH3 fyatte Söalahfrib

wegen feiner offenbar nahen ^Beziehungen jum $aiferf)aufe nnter ben

©elchrten am §ofe mehr ^eroorge^oben $u »erben üerbient. 5)cr

öon ü)m befungene Xf)oma3 ift ficherftch fein ^feubonöm (®. 261),

beim er fommt and) in einem nngebrucften ©ebidjte beS Cod. Harleian.

3685 f. 51 ju ßonbon bor. Su D*m intereffanten ©ebidjte SBala^;

frib'3 an föuabbern (©.' 53) ift ju bemerfen
, bafj bei ben SBorten

Ligaram . . in urbe (nicht arbem) bie §anbfd)rtft bie 9tanbgloffe

Derdona ^at, unb bog in ben (©. 100, A. 7) mit 9tedjt beanftan*

beten SSerfen nach berfelben $u lefen ift: quavis formidine munus unb

Sacrilegum gemuisse nefas, rooburd) bie ©d)roierigfeiten fcf>minben.

Unrichtig lägt ber SBerf. (ebenfo wie früher ber 9tef.) ba§ Softer

@t. SRebarb in @oiffon§ liegen (©. 3, 69, 240), ba e$ oon biefer

©tabt noch siemlid) roeit entfernt ift, auch bürfte bie ©chreibung

SBe^rgelb (©. 189) für Söcrgelb fdjmerlich ju rechtfertigen fein. $afe

bie auf ein ©eroanb ßubroig'3 bezüglichen SBerfc (1, 36, 5t. 7) in*

jmifchen gebrucft ftnb (©temmener'3 £eitfchrift für beutfd)e§ Alter*

t^um *ß. 7, 146) berbiente nachgetragen ju rocrben. 93cfonbcr8

fchäfcbar finb einige fpradjftdje Ausführungen (hrie 1, 405; 2, 172),

bie oon ber phtfologifchen ©enauigfeit ©imfon'3 jeugen; ein fleifjigeä

föegifter am ©djluffe (in meldjem mir ben SRönch ©untbalb Oer*

mißt Jaben) erleichtert ben ©ebraudj beä Suged tnefentlidt). @o
• haben mir bemfelben Anregung unb ^Belehrung nach fee« öerfchtebcnften

©eiten hm ju berbanfen (ügl. j. 83. über (Srmolb ©. 160, A. 2) unb

ftehen nicht an, bie Arbeit ©imfonS aß eine Sterbe in ber 9ieir)c ber

Sahtbücher ju bezeichnen, in benen nunmehr bie ©efd&ichte ftarf3 beä

©ro&en freilich um fo fchmerjlicher öermifjt »erben bürfte.

E. Dr.

Ahenftüdc jur Gtefdjidjtc Sofcpf) 91uguft bu Grod, fjerauägcgckn oon

fcarri) Srefelau. Berlin 1875. ©eibmann'fcbc öuchbanblung. 30 3. 4«.

Sofeph Auguft bu (SroS mar ein biplomatifcher Abenteurer am
<5nbe be3 17. unb Öeginne beS 18. ^ahrhunbertä ; obrool er an

einigen ber nrichtigften Unterhanblungen jener Seit theilgenommen, ift

man bodj erft neuerbingä aufmerffam auf ihn geworben; meinet

SBiffenS finbet fid) feine Xhätigfeit nacf)brücflich ermähnt nur bei

ffianfe, <£ng(iföe ©efchichte 5 (SBerfe 18), 225, bei $roöfen, *ßreuffc

fche ^otitif 4, t, 181 (mo er $ucrofj genannt roirb), unb bei
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0. mopp, $er gaU beS £aufe§ ©ruart 2, US. Um fo banfbarer

mufj man bem Herausgeber für bie intereffanten Slftenftücfe fein,

bie er §ter aus bem Sonboner ©täte *$aper* Office, ben ©taatS*

ardjibeit unb ©tbliothefen ju ©erlin, ©annoöcr unb SBolfenbüttel

Oeröffentlicht. 35u CSroS, ein bem Softer entlaufener unb, toie er

behauptete, in ©nglanb jum Sßroteftantismus übergetretener 9)iönc^,

ftanb nac§ cinanber in englifchen, Ijotftemsgottorpifcfjen, bänifdjen,

mar!gräflich=baireuthifchen $ienften unb »ar au&erbem oorübcrgehenb

in franjofijchem, branbenburg*preufjifchem, hannooerfchem unb mecften*

burg=fch^enn'fchem ©olbe unb Auftrage tljätig (er ftarb r)oc^bctagt

1728). SRirgenbs oermochte er lange auSjut)alten , inbem er burdf>

unbezähmbare an Sntriguen, burcf) Änmafcung, ©etbgier unb

Untreue fidr) überall' oerhafjt unb unmöglich machte. Mehrere h>idt)=

tige ©egcnftänbe merben fct)on burch biefe $ubltfation berührt, toährenb

ber Herausgeber uns eine Oottftanbige ©iograpfne $u (Sros' in SluS*

ficht fteHt, bie gemift Oon großer ©ebeutung für bie englifcfje, bäntfcr)e

unb beutfcf>e ©efdjichte jener $eit fein toirb. ©ehr michtig mar

5)u CSroS' Auftreten bei ben Unterhaltungen ju Sftonuoegen, toohfn

benfelben ®arl II. oon Ghtglanb, infolge geheimer Slbmachungcn mit

ftranfreich, mit bem Wie überrafd>enben Auftrage jum ftriebensfehluffe

fanbte (Einfang Sluguft 1678); hierbei übertoarf fleh S)u ©roS mit

SBiQiam lemple, ber Oon ben intimen ©erhanblungen feines Königs

nichts teufet e. 1686 finben mir Tu (£ro§ in baireutfnfchen $)tenften,

,

too er üerhcifct, eine Vln^alH notabler unb nüjjlicher 8t6fugi6s in baS

Sanb ju bringen, aber ade (Erwartungen täufdjt, baS ihm anoertraute

(Stelb einfteeft unb bann glanjloS abziehen mufj. %m Auftrage bes

hannoüerfchen 4>ofcö unb ber fturfürfttn ©oplne ©hatlorte fclbft trägt

$u SroS mefentlich jum ©turje ^ancfelmann'S in ©erlin bei (1697),

wofür er oon griebrich DL eine <ßenfion oon 1000 Xhalern erhält.

Ueberall mar er Oerrufen unb man hatte ihn im ©erbadjt, nicht allein

noch ftatipftf, fonbern auch ein geheimer Ägent granfreich« ju fein.

®o weigerte fich im Safere 1708 ber faiferliche ®efanbte, ®raf @chön=

bom, mit £)u (£ros jufammen in ber Äommiffton jur Schlichtung

ber Hamburger Habbel JU arbeiten (ogt. ©ebharbi, ©efehichte $äne*

marfS 2, 694, mährenb bie 9tote unferes ©erf. ©. 26, SCnm. 2 bie

©achlage nicht ganj richtig bezeichnet). — 3m Xerte ber hier gebrueften

Stftenftücfe ift mir nur ein Fleiner Seh*er aufgefallen; ©. 19, 3. 27

0. 0. tournerait si fort ma gloire, wo eS natürlich ä ma gloire

yeiHcn nutß. r.
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3of)ann ©ecrgc (Sedier be ©oje, Äutjttdjfif^cr ©cncral *&e!b»9RarfdjaU.

eine biograpl)ifd)c ©fi^c Don ftviebrid) Kttgnfl frrcifjcrr 6 «$nrn.

9Uc TOanufcript gebrnrft. Satten 1870. «. ©. Xcubncr. 179 ©.

»

greiljerr D^SBörn hat in biefer ©chrift einen lehrreichen ©ertrag

jur ©efefnehte be£ $o\* unb gürftenlcbenS in ber erften #älfte be*

18. SahrlmnbcrtS gegeben. 35er (Skalier be ©a$e war ber ©olm

«uguft'd II. Don $olcn Don Urfula Katharina öon ©oefum, Der*

erdichten gürftin fiubomirSfa. Mehrere 3at)rc glätte fie am fädj=

fifchen ^>ofc al8 beDorjugtc gaDoritin bcS Königs, bermagen, bafj Kaifer

ßcopolb L nicht anftanb, fie jur s
Jtcich3fürftin Don Xcfcijen ju erheben,

unb fie fpiclte eine bebeutenbe föofle, auch nachbem fte anberen ©uh^

lerinnen ihren Sßlafc hattc raunten muffen. 1722 h^^thete fie ben

$rinjcn ftriebrich Subtoig Don SBürtemberg, toclcher 1738 als faifer*

Ucher ©eneral bei Guaffcada blieb, ©ic felbft ftarb im Saljrc 1743.

5ht ©ohn Johann ©eorg, geboren 1704, toarb 1723 in ben

2Kalteferorbeit aufgenommen, beffen ©clübbe er 1728 ablegte, unb tljat

feit 1730 SDienfte im fächfifchen #eere. ©o nahm er X^eU an bem

poluifch4otl)ringifchen Kriege 1733 unb 1734; an bem türfifdjen Kriege

Oefterrcia> , ju toelchem ©achfen ein Kontingent fteüte, 1737; 1741

uud 1742 an bem (Srbfolgefriege gegen Oefterreich; 1744 unb 1745

fotoic 1 7 -~> t ; an ben. fdjlcfifchen Kriegen gegen ^ßreujjcn. Üftad) Seen*

bigmig beä fiebenjährigen Kriegen unterzog er fich thätig ber 9tcor=

ganifatiou ber Ärmee. @r ftarb 1774, nachbem er bereits ein 3a*)r

juüor feine Remter nicbcrgelegt r)atte.

$a$ ©rgebnifj feiner StarfteHung fa&t ber Serfaffcr (©. 178)

in bic Söorte jufammen: „SBorhanbene Befähigung berechtigte bei

günftigen l'cOenäberhältniffen ju fehönen Hoffnungen, üttangel an TfyaU

fraft ocrlnnbcrte gcbeihlidje (Sntroicfelung, liebenäroürbigc perfönlichc

(£igeufdjaften fiepten unter bem ©influffe ungünftiger ©reigniffe, man
inöd)tc faft fagen, ber SDüfjmuth über ein unbefriebigt Derfloffeneö

£iifein übcvftimmte ba3 ©eroufjtfein be£ reinften 2Soüen3; in bem

ganzen laugen Seben ift feine einzige DoHe ©lüthe $u Dcrjeichncn."

5lu* bem Umftanbe, bafe ber ©heöalier in bie (Sreigniffc fo wenig

felbftänbig eingreift, erflärt c3 fich, &a6 toi* au$ ber ©fijje feinet

Sebent für bie Kriegagefdjichte faum etroaS neue3 erfahren. SBir

l'cnjegen und Dornehmlich in ben Greifen be§ $>ofe$, über »eiche au§

• en Elften bc§ fächfifchen ®taat§archiD8 Diel Sntereffanteg mitgeteilt

tuivb. 3n alle genealogifchen unb perfönlichen fragen ift ber ©erfaffer
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genau unb forgfäftig eingegangen. Mnjieljenb finb bic ©dnlberungen

au§ bem SDtaltcferorben, auf beffen ©Riffen ber junge Sfjeüalier 1726

bis 1728 mehrere föreujfaljrten (caravanes) mitmadjte.

Unter allen arc^toalifdjen 3eugniffen, roeld&e ber 93erfaffer anä

Sid)t gebogen Ijat, erfdfjeint mir am bemerfen8roer%ften bie Saubon'fdjc

ßorrefponbenj mit bem ©fjeüalier be @a&e (£ön. ©ädjf. £.*©t.*2l.

Soc. 3265) ©. 139 ff.

Saubon mar iiudfj feine SBerbienfte in ben erften öicr gclb$ügen

beä fiebenjäfjrigen Krieges öom Dbriftlieutenant jum Setbjeugmeifter

emporgeftiegen. ®auni$ fefetc in iljn Ijauptjädjüd} fein Vertrauen

für einen erfolgreichen Sluägang be§ Krieges, namentlidf) für bie @r=

roirfuug eineä tfjatfräftigen Eingreifens ber Staffen. Slber mit Sau*

bon'3 rafdjer SBeförberung rouep auef) ber Sfteib gegen ben auä ber

grembe fjergefommenen ©mporfömmliug fotooljl bei S)aun unb ben

ättem ©eneralen al§ bei §ofe. Saubon falj bei feinen Operationen

in ©dtjlefien forool)l 1760 als 1761 fidj auf Stritt unb Xritt ge=

tjemmt. $)ajj bie SHijjgunft gegen ben fdjlagfertigen ©eneral ftdEj nad)

feiner glänjenbften SSaffentljai, ber (Srftürmung öon ©djroeibnifc am

l. Dftober 1761, bis ju bem SBerfudje einer frtegSgericljtlidjen Unter«

fudjung oorgeroagt habe, ift burdj Hmetlj'S auf bie Urfunben gegrün-

bcteS 3eugnif} roiberlegt. Slbcr Xljatfadfje ift c§, bafj Saubon bem-

näcfrft in immer bitterere ©timmung geriet!}, roäf)rcnb bic ©eltun;»

S)aun'ö unb be3 ü)m ganj ergebenen Sacö Ijö^er unb ^ö^er ftieg.

§icbon ift ber ftdjcrfte ©eroeiS, ba§ Saubon am 21. SWärj 1762

barum nadjfud)te, beS felbftänbigen ®ommanbo» enthoben ju roerben.

$ie Äaiferin gemährte ba§ ©efudj) unb ju ®aunijjenä lebhaftem 53e=

bauem roarb Saubon fortan burdfj ben gelbmarfdjatl Staun öon aßen

entfdjeibenoen 9Kafjregeln ferngehalten. $5iefe 3urücffefcung Sau=

bon'S gegen Sacty bauerte audt) nodt) nach bem Stiege fort. 2Rid(jt früher

al3 im Saljre 1778, bor bem batyerifdtjen (Srbfolgcfriegc, roarb Saubou

jum gelbmarfchall beförbert, roä'hrenb Sacö biefer 9tang bereite 1760

nad) ber ©djlacht bei Xorgau angeboten toar; nach ©aun'S £obe

1766 tearb Sacto fofort an beffen ©teile jum «ßräftbenten be3 #of>

frieg§ratt)e3 unb jum gelbmarfchall ernannt. (3$ fonnte faum als

eine ben geleifteten 3)ienften entfpredjjenbc Slncrfennung gelten, roenu

Saubon bamalS bie ©teile eineä erften §offrieg$ratl)e3 unb ©eneraU

infpeftorS ber Snfantcrie in ben beutfdjen @rblanben erhielt.

Sluf biefe SRifjoerhältniffe toirft bie Don bem fächfifdt)en £ofe mit

Saubon geführte SSer^anblung ein fdjarfeS Sicht. @ie roarb eingeleitet,
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mafjrenb Saubon im ©ommer 1763 gii $arl«bab bic Jhtr gebrauste,

$ugleid& mit ©ctlert, beffen anjieljenbe« ©djreiben über feinen Umgang

mit bem trefflicfjen 8relb^errn neuerbing« mieber burdj} ©darbt (ruff.

unb batt <£lmrafterbilber, Seipj. 1876, ®. 407— 409) in ©rinne*

rung gebraut ift. 2Ba« ßsStyrn mitteilt, (S. 140—143) fdjalte

id) f)ier ein, um fo metyr ba beffen ©djrift ni<f|t im 93ud>l)anbel ift.

„Am 11. Suli (1763) fdjrteb ©raf ©rüljl au« Xeplifc, too er,

toie audj ber Äönig (Auguft III.) ba« ©ab gebrauste, unb too er

.Seit gefunben, feinen ©ebieter üon ben mit bem ©fjeöalter be ©are

üorläufig getroffenen Abmadjungen ju unterrichten, an ben ©tycoalier,

bafj ber ftOnig feft entfdjloffen fei, de ne rien 6pargner pour faire

l'acquisition d'un si excellent Göne>al-Officier. — S)er Sftajor ©efmer,

ber al« unmittelbare SBermittlungSpcrfon in biefem ©cfdjjäfte ge*

brauet mürbe, begab fid> barauf, mit Snftruftionen bcrfefyen, nad)

$arl«bab, um fidj Saubon bafelbft $u nähern unb babei i^m „auf

bie fdjicfltdjfte SBeife" bie Sorferläge be« fäd)fifdjcn $ofe« ju eröffnen.

$a e« t)tcf}, ber preufeifdje General öon Bieten, ber ftd) anet) in

$arl«bab befanb, t)abe üon feinem Könige gemeffenen 93efef)l, Saubon

für ben (Eintritt in preufjifd)e S)tenftc ju gemimten, mar ©elmer ju

boppelter $Borftd&t in feiner ©enbung üerpflidjtet. Sfcadjbem er fid>

bem gelbjeugmeifter genagt gehabt unb iljm bie fädjfifdjen Anträge

geftettt, öeranlafjte it)n Saubon, ju jtoangloferer ©efpredjung ber An*

gelegcntjett, ifnn nad) feiner ©efifcnng SBecjtoar (bei ftoHn) ju folgen,

an feeldjem Orte Saubon junädjjft feine Söereitroittigfeit 5um ©tntritt

in ben fädjfifdjen ÜÄititärbienft erflärte, jebodf> biefem ©ntfdjluffe

©ebingungen ju ©runbe legte, bie in fieben Artifeln unb brei ©eparat*

artifeln beftanben. 3)tefe toaren 1) leben«längtid)e ©eftaüung üon

15,000 ©ulben, 2) Anfertigung be« latent« al« mirflidjer ©eneral

nadt) bem Xage feine« öfterreidfnfdjcn patent« al« ©eneralfelbjeug=

meifter« (1759 $ej.), 3) eintritt in ben ©enufe ber ©efolbung üom

Xage be« gefdjetjenen Antrage« an, 4) für ben ftall ber SRüdgabe be«

3Karia*Xt)erefien s£>rben« (ba« föitterfreuj t)atte Saubon am 7. 9ttärj,

ba« ©rofefreuj nad> bem Xreffen bei ©odjfird) am 4. ^ejember 1758

erhalten) ben meifjen Abterorbcn, 5) SBertetfmng be« junädjft üafant

toerbenben 3nfanterie*9legiment«, 6) ^enfton für feine grau für ben

$aH feine« Xobe«, 7) Garantie eine« Aequiüalent« für btefelbe al«

SBittme eine« 2Raria;Xfjereften:Orben«*9titter§. L ©eparatartifel:

Anftetlung be« Dbcrftlieutenant« unb ftlügelabjutanten Saron ©ommer
al« Dberftlieutenant unb be« Hauptmann« ©dmfter; 2. ©eparatartifel:
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guficherung be3 fönigtid^en ©chufoeä für ben %att einet Verfolgung

unb 3. ©eparatartifel: (Geheimhaltung bet Sßerfyanblungen. S)er

lefcte Sßunft biefer SBebingungen befriebigte in Bresben nicht, bie

^eimlidjfeit beä Verfahrens fjinter bem SRücfcn ber öfterrcidjifchen

Regierung erregte ©ebenfen; man infinuirte bem ^elbjeugmeifier, er-

fülle in Oefterreidj um feinen Abfdueb einfommen, biefer beftanb

barauf, ber ®öntg fofle il)n ftdj üon ber Saiferin erbitten. S)iefe

Unterbanblungen üerjögerten ben Abfchlufj, bis ber Xob be$ $önig£

{Auguft III. f am 5. ßftober) einen ©tiflftanb in biefelben braute.

2)cr (Sheüalier be ©are legte bem neuen Jhirfürften (tfriebrich d^riftian)

in einem ^romemoria üom 10. Dftober 1763 ben ©tanb ber An-

gelegenheit unter 3)arfteflung bc§ bisherigen ÖtongeS ber Verhanb*

fangen bar, unb fteflte bemfelben bie fernere ©ntfd^ltcguitg anljeim.

$)iefe fiet jtoar ba^in auS, bafj ber fturfürft gemißt märe, im 2111*

gemeinen ben gelbjeugmeifter unter ben gegebenen ©ebingungen , mit

SBegfaü beS meinen «Wer * Orbend für ben gaH, bafc er nicht jur

polnifchcn Jfrone gelangen foflte, anzunehmen, er jebodj Anftanb nehme,

ben öfterreidjifdjen £of um bie Ueberlaffung beS ftreiherrn üon fiaubon

anzugehen. Am 3. Sßoüember fefcte ber (£f>eüalier be ©a^c biefen

üon ber ©ntfdjlie&ung beö fturfürften in ^enntnifj, morauf biefer am

8. SRoüember auS Secjmar in einem feljr höflich unb für ben Sheüa*

lier ^öc^fl fchmeichethaft abgefaßten ©^reiben fein Sebcnfen au&fprach,

ben Anforbcrungcn beS fäa^fif^en #ofeä jur 3cit entfpredjen ju fönnen,

unb ftdj »eitere SBebenfyeit erbat, momit bie Uftterljanblungen reful*

ratloS ihr @nbe fanben".

SDBir oerbanfen hiermit bem Verfaffer eine für ßaubon'3 Sieben

unb für bie in ber öfterreidjifchen Armee herrfcfjenbe ©pannung hödjft

»richtige SRadjricht, üon melier bi^er nicht baS minbefte üerlautet

hatte. $cr (ä:r)cüalicr be ©arf mar in biefer Angelegenheit offenbar

mit Eingebung unb ohne alle 9tücfficht auf feine eigene Stellung ju

SBerfe gegangen.

Arnold Schaefer.

$8 i l b c lm Cnden, Oe) tcrrcidi unb Greußen im ©cfrriungSfricgc. Urfunb

iidje «uffchlüfie über bic PolitifdK öcfdjidjte bc* 3al>rc3 181H. I. Berlin 1876.

Q*. ©rote.

$ie (Sefo^ichtafchreibung über bie beiben bebeutenbften Kriege, bie

in ben legten jroei Sahrfwnberten geführt ftnb, ben ftebenjährigen unb

bie ^Befreiungskriege, hat lange Qe\t fnnbnrch einen ©hflrar̂ cr getragen,
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bct hödjft einfeitig, aber in ber eigentümlichen ftatur jener kämpfe

tief begrünbet tag. ©eleitct bura) bic größten ftelbherrn, welche bie

neuere ©ef^t^te fennt, lenften jene Kriege bie Aufmerffamfeit ber

&iftorifcr faft auSfdjließenb auf ben gewattigen ®ampf, in bem

wir ba§ ftrategifche ©enie eines griebridj unb Napoleon gegen bie

numerifchc Uebcrlegenheit ihrer ©egner ringen fehen. 9#ilit&rifchc

©efi^t^punfte bcherrfdjtcn bic 3)arfteHung, bie Politiken Momente

würben ocrnadjläffigt. Ueber bie gfe^er ober JBorjäge, weldjc bie

Öclbherrn in biefer ober jener ©chladjt gcjeigt, würbe Ijin unb wiber

gcftritten; faft unberütffidjtigt blieb ber Äampf, ben ju gleicher 3"*

unb mit nicht geringerer ©efdjidlichfeit bie (Staatsmänner gegen

einanber führten, gär ben ficbenjährigen $rieg würbe biefer (Sin-

feitigfcir, wie mau Weiß, erft' in ben lefoten Sauren burd) @d)äfer unb

Arneth abgeholfen, beren Söerfe unS über bic biplomatifdjeu S3ermid=

lungen jener $eit in ber üoflftänbigften Söeife aufflärten. Ueber bie

^ßolitif in ben SrciheitSfriegen aber befdjränrre ftdj unferc Äcnutniß

Sahrjehntc lunburch auf bic oft unterrid)tenben , oft aber aitdj irre

führcnbeii $)?ittheilungen , bie wir ben Söcrfcn ber §rdn$ofcn ftain,

©ignon unb %f)kx% entnehmen mußten. 9Wan würbe feljr irren, Wenn

man glauben WoÜte, baß Subwig J>äuffcr'£ I]cvriirf)cy SBerf biefen

SRangcl mehr als annähernb befeitigt r)at ; benn abgefe^cn bation,

baß er bie (Schäle bc$ berliner ArchiöS bodj nur fet)r unoollftänbig

hat auSnufcen fönnen, fo bürfen wir unS auch nicht beruhten, baß

nur in bem SBiener Slrrino bie biplomatifdjcn ©cfyeimnifjc jener (JpodK

ju löfen finb; bamalS, Wie nod> lange nad^cr, t)attc in ben beutfdjeu

Angelegenheiten bic <ßolitif SWcttermch'ä ba8 cntfdjeibenbc 2öort au3*

5ufprcct)eii.

(Erft SBilhclm Dnden war eS nun oergönnt, bic Ardjtoe ju SBicn

unb ©erlin grünblidjer ju burdjforfchen. SSie fdjon ber Xitel feineö

SBudjcS anbeutet, giebt er feincSwegS eine ©efdnchte, nid^t einmal eine

politifche, bc3 erften 3ahrcS bcr ©cfrciungSfriege; er hat ftd) feine Auf-

gabe anberS, Wir müffen fagen, leichter gefieHt: au3 bcr reiben güttc

oon Aftcnftüden, bic ihm jur Verfügung ftanben, wallte er bie Widjrigften

aus, übcrfefctc fte inä $)eutfche unb reifte ftc bann ju einem ©ud)e

an einanber, inbem er Ine unb ba rurjere ober längere Betrachtungen

bajwifchen ftreute. ßeidjt unb gefällig gefd>rieben , wirb baS SBcrf

DndcnS bei att feinem reiben unb allgemein feffelnbcn Sn^alt bodj

außerhalb bcr gelehrten Greife nur Wenig Verbreitung finben, ba es

eben fein ©efdnchtSwerf ift, foubern nur ©toff ju einem folgen bar;
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bietet. Saß eS aber einmal nicht in ber Slbficht beS SerfafferS, uns

ben ge^td^t(ia)en ©toff ju einem ^iftorifd^en SBerfc betarbeitet

porjulegen, fo märe eS üieffeidjt beffer geroefen, toenn er fich auf eine

btoge Veröffentlichung üon Wftenftücfen befchrärtft t>ätte.

Slber %oxm unb Anlage beS SBerfeS leibet noch an einem anberen

unb fernerer miegenben geiler, burdjj ben auch ber innere SBerth

beSfelben nicht unerheblich gefcr)äbigt mirb. In medias res ju gehen,

mag bei bidjterifäen SBerfen am Sßlajje fein, bei gcfcr)tcr)tfid^cri mirb

eS immer nur auf Soften beS SSerftänbniffeS gefdf)ehen fönnen. (SS

ift beimaß mehr als ein bloS äußerlicher Langel, menn bie (Srjäh*

lung CncfenS gegen (Snbe beS Sa^reS 1812, alfo inmitten einer

hiftorifchen ©ntmieftung, anhebt, ofjne baf? eine Einleitung ben ©ang

ber europäifcfjen Sßolitif in ben üorfjergefjenben 3fahren jur Knfc^ait'

ung brächte. (SHne richtige 5luffaffung beS ©efdjefyenen, beS t)ifiorifcr)en

gufammenhangS in Urfadfje unb SBirfung, mirb bamit menn nicht um
möglich, fo boch ungemein erfdfjmert; eine Xfyatfafyc, bereu 2Bat)rf)eit

ftch natürlich auch bem SSerfaffcr fo fehr aufgebrängt hat, bafj er ftd) im

©erlaufe feiner 5)arfteHung ju gelegentlichen 9rücfblicfen auf bie Sßer*

gangen^eit genötigt fte^t. SSenn man bann aber unter biefen ?RM*

bliefen gleich auf ber erften ©eite ber Slnfidjt begegnet, bafj ber ®rieg

öon 1812 „lebiglich" burclj ben „SBa^nfinn" Napoleons öerfchulbet fei »),

fo mirb man bebertf(ict) unb fann nicht umhin, ftd) bie Srage öorjulegen,

ob ber SSerfaffer felbft mol bie früheren ^Begebenheiten foroeit in ben

®reiS feiner ©tubien unb ^Betrachtungen hi»eingejogen ljat, um ftch

eine nach aßen ©eiten hin feft begrünbete Slnftcht ber (Sreigniffe öon

1813 bilben ju fönnen. 3<h fcheue mich eg aussprechen , aber

al§ ehrlicher ftrittfer lann ich 00<h nW öerfchtoeigen, bafj ich b*e

Wnfichten, bie ber SBerfaffer grabe über bie michtigften biplomatifchen

Vorgänge öon 1813 aufftettt, in ben meiften gäüen für öerfehlte halten

mufe; unb ich behaupte ferner, bafc bie Slnfichten nicht anberS als

öerfehlte merben fonnten, roetl Dncfen toeber bie üorhergehenben noch

bie nachfolgenben ^Begebenheiten $ur Seurtheilung ber politifchen

Vermicftungen öon 1813 herangezogen h«1 - 3« tok unrichtigen 2luf*

faffungen man aber gelangt, menn man ein ©reignifc loSgelöft au§

allem ^ufammenhang für fich allein betrachtet, bafür liefert nichts ein

treffenbereS SBeiföiel, als bie Starftettung Dncfcn'S öon ber Unterhanb*

l
) S8tc Diel richtiger 2Rcttcrnid) in einer 2Beifung für Sdjroarjenbcrg, bie

Oncfen felbft mittt)cilt (©. 440): La guerre entre la France et la Russie

ressortait de la nature meme des choses.
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fang ßnefebetf8 in ßalifdf) nnb ber öorläufigcn (Snlfd&eibung über btc

SBieberfjerfiellung «ßreufeenä.

Slm 8. gebruar 1813 ttmrbe ftnefebeef mit einet Snftruftion unb

einem 93ertrag3entttmrf , bie Dndfen jum erften 2Kal boßftänbtg mit*

tljcilt, in baS rufpf^e Hauptquartier na$ ßalifä entfenbet. 9fad>

(einer ^nftruftion mar er beauftragt, wenn möglidfr bie fofortige ffie*

fefcung ber polnifdfjen ßanbeätljeile , bie öor bem ^rieben t>on Xilftt

iu^reufcen gehört Ijatten, bei SUeranber burc^ufefcen ; Wenn aber ber

ruffifdje ttaifer barauf unbebingt beftefje, ü)m eine Abtretung au& ben*

felben ju bettrifligen. 3m (Einflang Ijiemit enthielt bann ber fedjfte

Slrtifel beS 8krtrag§entttmrfc3 bie »eftimmung, bag „^reufeen feine SBe*

fifcungen in <ßolen unb 3)eutfd)lanb
,
Stonjig inbegriffen, ober einen

(Jrfafc für biefc lefeteren" mieber ermatten foße.

5118 Änefebecf inbeg in ®alifc§ anlangte, erlieft er $h>ar öon

SÜeranber JBerfidjerungen , bie Don SBotjltooßen für ^reufjen über*

ftrömten; al8 er aber feine SBebingungen öorlegte, muffte er erleben,

bafc bie SRuffen biefelben anjuneljmen zögerten. @8 entging, roie

Oncfen fu$ au8brücft , ber GSinftd&t Änefebccf'8 nidjt
, *baf$ 5lleranber

ba8 eroberte polnifdje (Gebiet üielmeljr für )td) felbft ju behalten ge*

bentc; ja er glaubte fogar ©runb ju ber Söeforgnifj ju finben, bafj

5llej:anber audfj Dftpreugen unb al8 (SJrenje feinet 9icidje8 bie SBeidrfel

ju erwerben im ©inne f)abe. 5lud) ein ruffifdjer ©egenentnmrf , in

meldjem 9iuf?lanb fid) öerpflidfjtete, bie SBaffen nidjt eljer nicberjulcgen,

„al§ bi8 Sßreufjeu mieber ^crgefteUt fei in ben ftatiftifdjen unb finan*

fließen SBcrljaltniffen
,

entfpredjenb bem, roa8 e8 oor bem Kriege öon

1806 mar", fonnte nidjt geeignet fein, bie ©eforgniffe ®nefebc(f'8 ju

jerftreuen ober feinen Slnfprüdjen $u genügen. (5r blieb feft babei

fielen, für Sßreufjen bie 9tücfgabe aller ehemaligen polnifdjen Sßro*

oinjen unb (Sntfdjäbigungcn für bie jenfeit ber (Slbe gelegenen beutfdjen

£anbe8tfjeile ju Oerlangen. (58 mar bc8f)alb ganj crflärlidj, bafj ber

ruffifct)e ®aifer, beffen Siebling8plänen biefe gorberungen grabeju unb

unüerföljnlia) entgegenliefen, feinen ®taat8ratl) Slnftett nadj 93re8lau

(durfte, um bei Äönig griebridj SBÜIjelm felbft unb bei bem (Staate

fanjler §arbcnbcrg eise ßöfung biefe§ ,8roiefpalte8 Ijerbeijufüfyren.

Unb in ber %f)at — nm8 Hufjlanb fict) fo lange oergeben8 bemüht fjatte

in $alifd> burd&jufefcen, ba8 erreidjte e8 in ©reelau an ©inern Xage

:

^preu^en na^m ben ruffifc^cn ©nrtourf mit einigen Slcnberungen an,

bie ba$ Befen ber ©ad^e nidjt berührten ; entgegen ber urfprüngtidjen

«bfic^t, oerji^tete e8 auf bie SSiebererlangung beö größten X^eilcS
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feiner polnifd&en ^roüinaen unb begnügte fidfj mit ber bodj'fefjr un*

getoiffen «uSficfjt auf ©ntfdjäbigungen in $5eutfdjtanb.

©o bie @raäf)lung DncfenS. <£r fnüpft bann bie ©ettadjrung

baran, bafe „alles Unheil, baS bie preufcifdjc ^olitif mäljrenb beS

gan$en SöefreiungSfriegeS öerfolgt Ijat, ^on ben geilem Ijerrüljrt, bie

bei biefer erften ßeiftung gemadjt finb" (©. 274); er bejeidEjnet e3

als ben größten geiler, ba& $>arbenberg in bem Slalifdjer Vertrag

bie „unglücffeiige SBeftimmung" juliefc, ^reugen foKe nad& feinen $er*

fjältniffen oor bem Kriege üon 1806 toieber Ijergeftellt werben; er

meint, man Ijätte ben ©tanb üon 1805 ober öielmeljr öon 1804 als

©runblage feftfefcen müffen', benn nur bei biefer Seftimmung t)ättc

<ßreuf$en audfj für bie ©ebiete, bie eS in bem ©dfjönbrunner SSertrag

oom 15. S)ejember 1805 an granfreidjj abtrat, ©ntfdjäbigungen bean*

fprudjen !önnen (<S. 191). Dncfen l)ätte — feine SJarftettung unb

feine Sttuffaffung als richtig angenommen — lunjufügcn fönnen, bafj

nodj nie ein grofjer biplomatifdjer ©ieg fo fdjnett unb fo leidjt

errungen ift r
ttrie jener, ben Slnftett an jenem 25. Februar in

S3re8(au baüon getragen Ijat; ber rufpfd^e Staatsmann fjärte ber

preufcifd^en Sßolitif ein ©Aftern auferlegt, baS fie ju ergreifen ur*

fprünglid^ feineSmegS gemittt mar, er ^ättc ben preufjifdjen ©efRiefen

eine £aufbaf)n angetotefen, roeldfjc bie Gfnttouflung $)eutfd)tanbS, man
fann faft fagen ChiropaS, auf Safjrjefmte hinaus» beftimmt fjat. (SS

märe bie größte Ungerec^tigfeit, bem Staatsrat!) $lnftett fortan ben 9hi$m

oorentljalten $u motten, bajj er eS mar, ber Greußen $ur (Srfennrnifj

unb (Erfüllung feinet beutfdfjen SBerufeS gleid^fam gejmungen t)at.

3ft bem Sitten nun toirflidf) fo? 3ft roirflidf) bie Xenbenj ber

preuftifdOen Staatsmänner mit (Smtfcfjicbenljeit Dal) tu gegangen, alle

polnifd£>en ©ebiete SßreufjenS mieber ju erlangen, unb bamit ben

preufctfdjen Staat feines beutfd) * nationalen ©IwrafterS jum guten

Xljeile gu entfleiben? #at mirflidf) jene ©eftimmung über bie SSieber*

Ijerftettung SßreujjenS auf ©runb beS guftanbeS Oor 1806 bie un*

glücffeligen golgen gehabt, bie Dncfen oorauSfcfct? (Sine furje 93e*

tradjtung einiger politifdjen S3erf)anblungen oor 1813 mirb unS 5eigenr

bafc bie Xenbenj ber preufjifdfjen Staatsmänner feineSmegS ber eben

angebeuteten entfprod^en tyat, unb ein flüchtiger 93licf auf ben SSiener

ßongrefj toirb unS baton überzeugen, ba& bie unglütffeligen folgen

ausgeblieben finb
1

).

*) ©S brautet fnum bemerft werben
, bafe bie folgenben HRitt^cilungen

ben «ften be« ^reufeifd>en ©e^. <Staat3ard>tt>$ entnommen finb.
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•

nad) bcr SRieberlage üou grteblanb jene plöfcüdje Umroanb-

fang in bcr ruffifd)en <ßolitif eintrat, ift e3 jnrifdEfeii SUcranber unb

4>arbenberg ju 93erf>anb(ungen gefommen, bic auf eine Umgeftaltung

ber gefammten europäifdfjen *8crl)ältmffe Ijmjielten. Qn Serbinbung

mit anberen (Sntloürfen, bie mir Ijier nid)t erörtern fönnen, f>at $ar*

benberg auf bie polnifdjen ßanbeätljeile öerjidfjtet unb bafür bereits

bnmat& ©adjjfen, beffen näheren ober ferneren Ucbergang an Sßreufjcn

er fd&on in einer ©cnffdjrift bom 11. Qanuar 1806 öorauäfieljt,

al§ (Sntföäbigung für Sßrcufjen öorgefdjlagen. Slteranber jeigte fidj

fet)r geneigt, auf bie Sbeen $>arbenberg'8 einzugehen, aber SlfleS

fdjeiterte bann gleidfj öon öome^erein an ber Steigerung Sßapoleon'S,

mit £arbenberg, bcr ifni befeibigt Ijabc, ju untertyanbeln. ©oty unb

ßalcfrcutl), bie hierauf mit bcr SBertretung ber ^ntereffen $reußen§

betraut Würben, wagten nidjt, jene ©ntwürfc aud) nur öor$ubringcn.

^nbeffen war cä eben ©olfc, ber im %afyxt 1809 bei ben Skrfjanb-

tungen über eine öfterrcidjifdje Sfttianj ben $(an §arbenberg'3 roieber

aufnahm. SBäljrenb Defterreidj ben preufjifdfjen (Staatsmännern bie

polnifdjcn (Gebiete, ganj Wie 1815, förmlich aufbrängte, (egte tuelmefjr

$olfo bem öfterreidfjtfrfjen ©efanbten SSeffenberg einen Vertrag bor,

toonad) Greußen auf feine früheren polnifdjjen SBefifcungen jum größten

Xfjeil Sßcrjidjt (eiftete unb bafür eine „äquiöalente ©ntfd&äbigung jenfeit

ber @lbc" in Slnfprudj nafnn.

SBir fe^en: Wenn bie öftcrretct)ifcr)en (Staatsmänner bei ben

ftricbenSoerljanMungen Don 1809 bem franjöfifdjen ®aifer für jeben

beutfdjen Untertan, beffen Abtretung er beriangte, jwei polnifdjc an*

geboten f>abcn, fo ftnb audj bie preufjifdjen feljr geneigt geroefen, für

bic polnifdjen ©ebiete beutfdfje Sänber einjutaufdfjen.

Slubcrerfeit* aber tonnte cS audj im grüljja{)r 1813 bem $önig

ftriebridj SSifl)elm unb feinem ©taatäfanater längft nidfjt me^r im«

befannt fein, baß $aifer Stfepnber ba3 $erjogt^um SBarfdjau feinet

wegS ofjne Weiteres an Greußen ju übertaffen gefonnen war, fonbem

ba& er biefmcljr einen großen Xljeil bcSfelbcn für ftdr) ju begatten

Oeabftd)tigte. S)enn niemals t)atte 5l(ejanber barauS ein #efjl gemalt.

$em Dberften ©oljen hatte er bereit bor bem @nbe beä 3ahre3 1812

<Sad&fen als eine paffenbe @ntfd)äbigung für bic ehemaligen polnifd&en

93eftfcungen Greußens bejeidfjnet, unb äfnüidje SCeu&erungen bcrid&tcten

bie $epefdf)en ©djöler'S. UcberbicS aber bcWeift bie Snftruftion für

Sfrtefebed, wie fcr>r man in SBrcSlau auf eine berartige gorberung SUeran*

ber'S gefaßt mar. <£* wäre beSljalb an ftdr> botlfommen unbegreiflid),

i
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memt £>arbenberg, im SBiberfprudj mit feinen eigenen Slnfcljauungen,

im SBiberfpruch mit ben allbefannten pänen SIteranber'ä, ben preu*

feifchen Unterhanbier beauftragt hätte, auf töücfgabe ber früheren

polnifchen ^rom'njen an $reufjen unter allen Umftänben ju befielen.

$abon ift aber auch bei $>arbenberg mit feinem Söort bie 9iebe getoefen.

$tefe gorberung in iljrer Unbebingt^eit aufgeteilt unb bamit jugleidj

eine unüberhrinbliche ©chmierigfeit in bie Unterljanblung hineingetragen

ju ^aben, ift bielmeljr einjig unb allein ba§ 2Berf $nefebecf§ gemefen.

3n bem SBertragäentmurf, ben er erhielt, hiefc e3 nur: $reujjen fott

in ben 3uftanb roieber Ijcrgeftcllt roerben, in bem e§ bor bem Kriege

Oon 1806 gemefen ift; erft ®ncfebecf mar eS, ber hinzufügte: „b. h-

eS fott feine polnifdjen ^roöinjen roieber erlangen unb ©ntfcpbigungcn

für bie beutfdjen erhalten." $amit h<** er beim freilich feiner Unter*

hanblung ©djranfen gejogen, bie einen glüeflichen MuSgang berfclben

üon Slnfang an unmöglich machten. SDurdj feine Snftruftiou aber

mar ihm oorgcfdjriebcn, womöglich eine fofortige SBefejjung ber früher

preujjtfchen %f)eite 9Mcn& burchjufeften ; man wollte nämlich bie

militärifchen §ülf§quellen SßolenS, Oon benen man eine übertriebene

SSorftellung fyattt, ftch für bie allgemeine ©adje ju 9lufoe machen:

über baä fünftige ©djicffal $olen§ mar bamit noch *eme ©eftimmung

getroffen, ©eftattet aber mar bem preufeifchen Unterhänbler nicht nur,

für ben ®aifer SUeranber eine S3ergröf$eruna, in Sßolen feftaufc&en,

$arbenberg h«ttc fogar auSbrücflich ber ^nftruftion beigefügt, $nefebecf

fönne bemfelben eine foldje (Srroerbung anbieten. S)iefe SBeifung

§arbenberg'3 ha* $m»febecf toöllig öergeffen, al$ er mit £artnäcfigfcit

bie Dtücfgabe aller polnifchen ^roöinjen forberte, unb auch Dncfen

überfteht biefelbe, roenn er ba0 ©erhalten ®nefebecT3 bei ber Äalifdfjer

Unterhanblung oertheibigt. ^nftruftton unb $ertrag§entrourf jeigen

mithin beutlich, roa§ ber ftönig unb fein ©taatäfanjler bamatö molltcn:

s4$rcufjen in ben 3uftanb o0r 1806 roieber herfleftellt fehen, ben

planen Slleranber'S aber feineärocgS fchroff entgegentreten, fonbern

oon ben früheren polnifchen SBefifcungcn *)ireuf$en§ nur fo üiel

roieber geminnen, al§ für ba§ ©leichgeroicht bcäfelbcn mit föufclanb

nothtoenbig märe. Sluf ber ©runblage biefer Sßolitif mar eine ©er*

ftanbigung mit föu&lanb möglich; benn bafe Ätejanbci bamalä noch

Slbfidjten auf Dftpreufeen ^egte , mie ^nefebeef befürchten ju müffen

glaubte, bafür liegt fein genügenber Inhalt bor, unb rufftfehe ©efchicht^

fchreiber (SBogbanoroitfch) ftetten e3 mit @ntfcr)tebenr)ctt in Slbrebe.

®e§halb merben mir uns nicht toeiter munbem bürfen, menn Slnftett

$ifterifd>e 3eiti«rift. 91. 33b. I. 10

4*
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fo fdfmell jum Abfcijlu& gelangte; atoifdjjen ber ruffi((^en unb ber

preuf$ifcf)en ^ßolitif beftanb eben in SBafyrtjeit fein SBiberfpruch öon

prinjipieller SBidfjtigfeit , biefen ^atte erft bie unbebingte gorberung

ftnefebecfä in bie ©ert)anblung hineingetragen; beugen erlangte in

bem Vertrage öon ftalifcl), toaS eS urfpriinglidjj geforbert hatte:

SBieberherftellung in ben ©tanb öor 1806.

Aber, ttrie fdjon oben berührt, Dndfen behauptet, bafc eben in

biefer ©eftimmung ein großer gre^tcr liege, beim bamit ^abe Sßreufjen

ba§ SRedjt üerforen, für bie im ©djönbrunner ©ertrage abgetretenen

ßanbe8theilc, Ansbach, Neuenbürg, ©leoe, ©ntfehäbigungen ju erhalten.

3er) möchte bagegen juöörberft bemerfen, bafj e8 einen ©chönbrunner

©ertrag, ber irgenb ftaatSrechtliche (Siltigfeit t)citte , nie gegeben Ijat;

wa§ man gewöhnlich fo bezeichnet, bie ©erabrebungen bom 15.

55ejember jtoifchen Napoleon nnb $augtoi$, tourbe bon ^reufjen un*

bottftänbig, bon granfreich gar nicht rattfijirt, nnb eben beäljalb burd)

ben ^ßarifer ©ertrag öom 15. Februar 1806 nicht bfo$ ergänjt, fon?

bern bottfommen erfefct. SBaS aber bie ^auptfacfje ift, toenn man
Slüber'ä Elften be3 SBiener ftongreffeS in bie $>anb nimmt unb bie

jahlreichen $)enffd)riften burcr)fter)t , bie bon öreufjifdjer fotool tote

öon öfterreidfjifcher unb franjöfifcfjer (Seite über bie prcufjifchen ©erluftc

nnb ©ntfa^öbigungen aufgefegt finb, fo toirb man nach bem Xabel

Dncfen'Ö nict)t wenig überrafdjt fein, überall ben Anfpruch $reuf$en£

auf (Sntfd^äbigungen für Ansbach, 92cufct)atef unb Siebe unbebenflidj

anerfannt jn fehen. 5)ie ©acfje liegt einfach fo, baß man bie ©er*

toieflungen jwifdjcn granfreich unb . ^reufjen , bie mit bem Sßarifer

©ertrage ihren Abfchlufc fanben, gleichfam al§ bie erften Afte be§

Sriegeä betrachtete, unb ba§ bie barin ftipulirten Abtretungen erft

burch Den lÜpter ^rieben als enbgifttg feftgefefct angefet)en würben.

SBie Wirb e8 un§ fonft Oncfen erflctren, toenn j. ©. eine $enffdjrift

XaHenranb'S beginnt: Sßreufjen berlor in bem ^rieben oonXilfit, unb

bann folgt: 9leufcf)atel u. f. to.? 3öo bleiben nun aber bie fdjrecflidfjen

golgen, Welche bie „unglüdffelige" ©eftimmung angeblich berufacht l)at?

$en bei toeitem größeren Xl)ei( be§ SBerfeS aber, unb ben

unoergleichlicn Wichtigeren, bilbet bie Starftellung ber öfterreict)ifcr>en

^olittf. 2Rit greuben motten mir anerfennen, ba& bie gülle beä «Reuen

unb ©ebeutenben, bie unä fyex au§ bem SBiener 2(r<t)ir>e bargeboten

toirb, eine aufjerorbentlich grofje ift. 3«m erften 9Jcal lernen toir

ben Urfprung unb bie Anfänge ber griebenSbermittlung be§ ©rafen

SJcctternich , bie auf bem Präger Äongreg mit ber $rieg§erflärung
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gegen granfteid) enbet, in ihrem ganjen Umfang au8 authentifd>en

TOenftüden fennen. $>ie Söeifungen an Störet unb SÖubna, an

SBeffcnberg unb Scheitern 1

), bie SCRittheilungen über bie (Shnftettung

ber öfterreidjifdjen fieereäfolge unb bie SSorentfdjeibung ber beutfc^en

tfrage, baä 2lüe£ finb Slufflärungen , für bie wir Dncfen nic^t genug

banfen tönnen.
8
) 5lber auf ber anbern (Seite bebauern toxi, unfere

©enugt^uung roieberum nict)t ohne (Smfdfc)ränhtng au8fpred)en gu fönneu.

Vlati) Dnden'3 Sluffajfung märe e3 „bottfommen flar", bafc SRet*

ternidj mit feiner griebenSbcrmittlung nidjtS anber§ bejroedt \)abt,

als einen allgemeinen ®rieg§bunb gegen Napoleon ju ©tanbe ju

bringen (€>. 199), unb an einer anbern ©teile bejeidmet er fogar

biefe grtcbengüerjjanbfong gerabeju al§ eine „®omöbie" (©. 321).

©ntfcn glaubt, bafj 9Hetteraidj bei feiner genauen ftenntnif? Sftapoleon'ä

im norauä \)ahe roiffen muffen, roie au£fidjt§lo§ e§ fei, ben allgemeinen

^rieben Ijerftettcn ju motten; be§f)afö fei er itid^t nur gcfafjt getoefen,

an bem $ampf gegen Napoleon ju nefjmcn (©. 41), feine ganje

Diplomatie fei eben nur bie „toofjtüberfegtc SBorrebc" ju biefem Kampfe.

SBir motten gemifc nid>t in Kbrebe ftetten
, bafj eä an ftd>

Stoeifelljaft fein fann, ob bie in ben Eepefdjen SKetternidj'S fo

häufig mieberfe^renben ^Betreuerungen feiner griebenStiebe roirflidj

*) SBejüglid) ber auf Seite 421 abgebrueftcu Snftrufttonen für Scheitern

möchte ictj bemerfen, bat? unmöglich 9flle£, roa§ in benfelben enthalten tft, unter

ba£ Saturn bc§ 8. 3-ebruar gehören fann. Reifet bort: „wir ^aben öerrn

ö. fiebjcltcm auf feiner Üieife angehalten, um ben Greigniffen Seit ju laffen ftdj

ju cntroitfeln" (Onden iiberfc^t ungenau: mir haben bie föcife beS t>. S.

aufgehalten); femer: „feit ber
s
J?cbaftion biefer ^nfrrufttonen hat unfere ^olttif

fieb erfolgreich entroicfclt"
;

enblich fagt SKctternidj : „in wenigen klagen werben

bte Staffen bte Cberlinie erreicht haben," währenb er noch in «iner $cpefcb,e

üom 28. Februar bemerft: „nichts fann bte Staffen toerhinbern, ftdj ber Ober

ju nähern." (S. 437). (Eft wäre wol möglich, ba& bte Sebsettcrn unterm

8. Februar mitgegebene Snftruftion unb bie, welche er nach 93tgnon auf

feiner Reife am 4. 3Rär$ erhielt, hier 51t einer einigen üerfd)mol$en toorlicgt

*) Scibcr tft ber Wbbrucf ber Slftcnftücfc in fran^öfifetjer Sprache bind)

3)rucffchlcr öiclfach entfteßt. 28ir merfen beiläufig an: dänouement ftatt

dönuement (©. 85); lieu ftatt lien (S. 382; bonnes ftatt bornes (©. 401)

pressions ftatt prissions (©. 415); recompenser ftatt recomposer (<5. 431).

Tie auf 6. 414 flg. mitgeteilten Scpefrfjcn an 3idm fdjeinen falfch numerirt;

bie 2)cpefa>cn unter 2 unb 3 müffcn umgeftcllt werben, in ber gegenwärtigen

Reihenfolge tft ber Stnfang oon 9fr. 2 le dernier paragraphe etc. nicht Der*

• ftönbUch.

Digitized by Google



148 Utteraturbcridyt

ernft^afte Söerficijerungen ober nur biplomatifct)e Strafen finb. Söenn

mir nur baS Material betrachten, n>e(cr)e^ bei Dncfen öorliegt, fo

ftäitbc in ber Xha^ nidjtö im SBegc, bie ^rieben^öerntitttung be*

©rafen Stetternich für biplomatifcheS ©lenbtoerf anjufchen. Aber,

toie Dncfen felbft ucrlangt, nicht nad) feinen SBorten, fonbern nach

feinen X^aten mufe man bie ^olitif beä ©rafen Stetternich beurteilen.

Um nun für biefe ©eurtfjcilung ben listigen ©tanbpunft ju gewinnen,

ift eS üor Willem nothwenbig, fid) 511 erinnern, womit biefe ^olitif

fchlicjjlich geenbet §at Am 8. Auguft 1813 legte ©raf Stetternich

bem frau^öfifdjen ©eöoömäd^tigten in Sßrag jencS befanntc Ultimatum

bor, beffen fo überaus gemäßigte 93ebingungen bie Stöglichfeit ber

Annahme unb bamit beS griebenS in fich enthielten. 3$ toeife nid&t.

wie Dürfen t$ in feinem folgenben ©anbc 51t erflären gebeuft, bafj

aus ber „ftomöbic" be£ Stärj ftch baS $>rama beS Auguft cntwicfelt;

aber ich fürchte faft, bafe er fein Urteil ohne föücfficht auf ben $ragei

ftongrcfc gebilbet l)at. Verliert man bagegen ba§ 9tefultat biefer

Vermittlung nicht au§ ben klugen, fo ift eS unmöglich, nid)t, Wie baS

(£nbe, fo auch ben Anfang berfelben al£ fet)r ernfttjaft auf5ufaffen.

$amit gewinnt bann Alles eine anbere unb, Wie mir Imffcn, richtigere

Beleuchtung.

SBenn ber Genfer ber öfterretdjifchcn «ßolitif im Anfang be*

^ahreS 1813 bie Sage ber europäifchen SSerl)altniffe erwog, fo fanb

er in berfelben Momente genug, bie ilm $u einer griebenSdermittluug

aufforberten. S)a er fich überzeugt hielt, bafe Weber 9tufclanb noch

granfreich einen entfeheibenben ©rfolg über ben ©egner baoonjutragen

im ©tanbc feien, fo fefctc er üorauS, ba& ber Srieg eine 3cit lang

ohne Sntfchcibung fortbauem Würbe, um fchliefelich auf Soften bev

intermebiärea ©taaten beenbet $u werben. 25enn er hielt Alc£anber

ju jeber 3eit für fähig, ba£ ©oftem ju mechfcln, wie einft in Xilftt.

©elang eS aber roirflidt) einem ber beiben Staaten be& anbern $>err

ju werben, fo War c3 in jebem $aöe um bie Unabhängigfeit Dcftcr*

reicht gefchehen. ©elbft aber an bem Kampfe gegen ftranfreich £hcil 5U

nehmen, um bie oerlorene ©elbftftänbigfcit wieber ju gern innen, crfdt)icn

für Stetternich gleichfalls feineSwcgS unbcbcnflich- Abgcfchcn oon

bem ungewiffen Ausgang eines folchen Kampfes, fo mar mit einer

(Erhebung gegen Napoleon notf)Wenbig ein Aufwogen ber popu=

laren ßeibcnfdmften öerbunben , bem Metternich nicht oljnc grofce 53c*

forgniffe entgegenfah- $cnn burch unb burch friebfertiger Scatur,

jögernb unb abwartenb, abholb allen gewaltsamen Gntfchtüffcn ju

Digitized by Google



Sitteraturbcrid)t. 149

burchgveifenben #anblungcn, fo mar bie ©eftnnuiig be$ ©rafcn WeU
tcrnich. ') Unb überbieä , roaS mar Defterreid), loenn eä bcm ©unbe

gegen gfranfreich beitrat? (£3 mar ein ©lieb mehr in einer Koalition,

in ber cS üor bem überloiegenben (Stnflug ©nglanba unb StuftlanbS

ofme 3*°°^^ jnrücfgetretcn roäre. ©anj onber§ fteütc fid) bagegen

bie ©acfje bar, toenn eS Stetternich gelang, ftdj ben Ueffeln be§

franjöfifchcn 93ünbniffe§ ju cntroinben, ofme bocf) burdf) eine 9Wianj

mit (Snglanb unb fftufelanb fidj auf& Sßeue ju Oerpflichten. 5)ann gab

c£ in (Europa 5toei entgegengcfefcte ©öfteme, ba$ franjöftfchc unb ba$

engUfd^-rufftfc^e , bie einanber ba3 ©leichgetoicht ju halten geeignet

ttmren , unb in ber SDcitte fah Stetternich fein Defterreid) als ^erftcHer

unb SBeioahrer be§ europäischen Stiebend. 3<h benfe, cS fann fein

3metfcl obloalten: griebe unb ©leichgeioicht ber SKfichte, baS toaren

bie ©eftcht£punfte, loclche bie ^ßolitif be§ ©rafen Stetternich befjerrfdjten.

Xabei tarn nun aber 2lfle§ barauf an, roie fich Napoleon ju bem

grieben&jerfucb, öer^alten mürbe, ©djon im $5ejcmber 1812 fjat

Metternich ben ©rafen Subita nach fwttt entfenbet, nicht als einen

0rteben8boten, roie ifmDncfen bezeichnet, fembern um ftd) baräber Klarheit

ju öerfchaffen, roie SRapoleon nach Dem Unglüd in 9tuf$(anb feine

ßage beurteile, b. h- nw3 fid^ für bie $erftettung be$ SriebenS oon

ihm hoffen ^ffe. 9cacf)bem er e$ benn in ber Xfm* Dahin gebracht

hatte, ba& er oon Sfcapoleon felbft feiner Verpflichtungen gleichfam

entbunben unb feine SBerroenbung für ben ^rieben angenommen mar,

hat er nicht« unberfudjt gelaffen, um bem franjöfifchen Äaifer bie

Sßothtocnbigfeit eineä ftriebenSfdhluffeS nahe ju legen. Söie er auf

ber einen ©eite ben ©eitritt SßreujenS $u ber Koalition beförberte

unb bamit ba3 ©egengetoteht gegen granfreid) üergrögerte, fo bemühte

er ftdt) auf ber anbern ©eite unabläffig, Napoleon oon ber ©efahr

ju überjeugen, ber er bei einer gortfefcung beS $ricge§ entgegengehe.

$5ringenber unb immer bringenber »erben feine Slnmahnungen: er

fchilbert ihm bie ©ährung in Eeutfdfjlanb, bie auch Oefterreidj ä»

ergreifen brohe, 50 SWißionen Stenden feien auf einen SBinf feines

ÄaiferS bereit, fich ju erheben; er erinnert ihn an bie Unjuoerläffigfett

ber Unterftüfcung, bie fich granfreid) oon ben $olen oerfpreche; um*

gehenb fejjt er ihn in ßenntnife oon ben geheimen Plänen beS $aifer8

') Si le comte Metternich possede un taleiit distingue en diplomatie,

c'est pr£ciß£ment celui de temporiser, de calmer, de neutraliser ce qui

parait dispose ä explosion. 6o berichtet .ftumbolbt frfjon am 8. 3Jiat 1811.
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Slieranber. Sie Witt man ba3 5(tte3 erflären, roenn man behauptet,

bie griebenSöermittlung fei nidjtä atö eine ®omöbie gemefen? «Soll

e3 Slfleä bamit abgetan fein, ba& man fagt, 2Retternid) f)abc

Napoleon genug gefannt, um üorauSjufeljen , bafe biefer audj auf

bie gemäfjigteften griebenäborfdjtäge nidfjt Ijören merbe? ®emifi

ift bie SSermirtelung fölie&lidj an bem SSiberftanbe 9capoteon'§ ge*

fd&eitert, unb gefdfjeitert jum ©lücf $eutfd(jlanb3 unb (Suropaä; aber

toenn mir aud» nid&t fo weit geljen motten &u fagen, bafe SDcetternidj

biefe ättöglid&feit unb bie «Rotljmenbigfeit
, fefbft am Kriege Xfjeil ju

nehmen, gar nid)t in SRecijnung gebogen ()abe, fo (äffen bod^ audj feine

$epefdfjen nidjt ben minbeften 3weifel baran, bafj er auf ba3 (£rnft=

tiefte beftrebt getoefen ift, bie Vermittlung ju einem glücftidjen Vtuö*

gang $u führen. Unb meldj glftnjenbe Stellung ermariete ilm unb

feinen ©taat, wenn er ber napoleonifcfjen Uebermaa^t ©d&ranfen

gejogen, 2)cutfcf)lanb eine gemiffe Unabfyängigfeit mieber gemonnen

unb ber SBett ben ^rieben gegeben fyatte!
1

)

28ir Ijaben nur flüchtig anbeuten motten, mie mir bie einfachere

Sluffaffung ber Sßolitif äRetterni^'d augleidfj aucf) für bie natürlichere,

mit ber Sage ber $)iuge felbft gegebene, fjalten. S)iefe Sfuffaffung

fixerer unb umfaffenber ju begrünben, mürbe e$ erneuerter ©tubien

in bem SBiener 5lrc^töe Oebürfeu. ©ottten fid) nidjt nodfj üertraulicljere

Sleufeerungen 2Rettermc!j'$, etma $)enffdfjriften für fi?aifer ifcana ober

$elmtici)e3, auffinben laffcn, bie einen juüerläffigeren Slntyalt für bie

©eurttyeilung barbicten, atö bie meljr ober meniger offiziellen unb

oftenftblen $)epefcfjen, bie Dncfen mitteilt?

<£ine$ ber beften ftapitet unfercä ©ud&eS ift baS lefcte: „ber

Sttärjaufruf unb bie S3orentföeibung ber beutfd^en Srage." $)ie

3Hittljcilungen über ben Urfprung be§ Slufrufg an mein 83olf unb

über bie erften Sfafnüpfungen mit ©atjern finb ebenfo neu mie fdt)ön.

9Zur möchte iaj ben Xabel etroaä gemilbert fcljen, ben Dnden babei

über bie bamalige Scitung ber preufeifd^en Sßolitif au3fpri<$t. Gtemifc

mar $>arbenberg fein fo fdfjlauer (Staatsmann mie 9Jcetternid& ; aber

Dncfen föeint bodj ben $rucf ber SSerptniffe, unter bem bie preu&ifdjje

Sßolitif ß$ ju bemegen gejmungen mar, nod& gu gering anaufdjlagen.

Söenn eine militärifaje Autorität mie ftnefebecf bie oerfügbare $rieg&:

') 2Bir glauben bem Wnbcnfcn &äuifcr'$ beu 3ufa$> föulbig $u fein, ba&

er mit feinem befc&ränftcn s
JD2atcriaI fo jiemlia) $u bcrfclben Sluffan'ung gelangte,

rote unfer SRef., n>eld)cm mir un3 übrigen* üöllig. anfdjticfoen. 91. b. 9?.
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macht <ßreu&en3 auf 30,000 üftann anfd&lug, roo fottte $arbenberg baä

(SelbftbettMgtfem hernehmen, um nad&brücflich auftreten ju fönnen? 1

)

Unb bei ber ©eurtheilung ber eigentlich norbbeutfdjen grage bürfte

man bod) nid^t aufjer Sicht laffen, bajj bie Könige öon ©nglanb unb

öon ©d^meben bamal§ noch sugleich norbbeutfehe dürften roareit

2öir fjaben un3 mit bem SBerfe Dndfen'3 erfoaä länger befähigt,

alä e§ fonft ber iftaum biefer geitfcijrift geftattet; bie SBichtigfeit be$*

felben, bie feit lange öon feinem anberen auf bem ©ebiete ber neueften

(Sefd&idjjte erreicht ift, tagt baS entfc^ulbigen. S)ie Sftaterialien, bie

un§ barin bargeboten toerben, finb öon unfchäfcbarem SBertfje; aber

öon ben Slnfidjten, bie oft fcf)ön unb geiftreich finb, werben manche

bei einer umfaffenben Slnfchauung jene§ 3e^aum^ a& unbecjrünbet

erfcheinen.

Paul Bailleu.

Äonftantin Sülle, ©eid)id>te ber neueften 3cit 1815— 1871. 2 öänbc

(L Son 1845 biä 1848. II. Son 1848 bia 1871). Seidig 1876. Seit unb

©omp.

SBUhclm Füller, politifdic ©eid)id)te ber neueften 3eit 1816— 1875

mit befonberer S3crücfftd)rigung 3>eutid)lanb3. 3. oerb. unb »erm. SlufL 6tutt^

gart 1875. Wcff.

SBtl^clm SRüller, potitifa> ©cfd)id)te ber Gegenwart. IX. $ad %aty

1875. Berlin 1876. & Springer.

(Sine ßeitfd^rift, welche nicht auSfchliefclich für ©elehrte beftimmt

ift, barf nicht glcidfjgiltig bei ben populären 3)arftellungen üorüber*

gehen, Welche oft tiefer unb nachhaltiger wirfen al§ manches wiffen*

fdjaftlichc Sßerf; ohne bie leitenbe $>anb ber ®ritif unterliegt bie

9flenge ber ©ebilbeten leicht ber ©efaljr ber Srreleitung. $a§ SBuch

öon SB. ÜKüller über bie neuefte ©efdE)id(jte jjat in üerhältnifjmäfjig

furjer 3eit brei Auflagen erlebt, unb mirflich empfiehlt e3 fidt> fcurch

eine nationale Sluffaffung unb eine nicht übel genmbetc $)arftcffung,

Wenngleich lefctere für unfern ©efehmaef nicht ebel genug gehalten ift.

388a3 aber bie gorfdjung betrifft, fo befennen mir, bafj ftdt> ber Verf.

bie ©adf)e ein Wenig leidet gemacht §at 9luf @. 12 heißt e8 über bie

preujjifdje SSerfaffung: „Sin bie Verleihung be3 DrbenS an ©chmalj,

*) Ohne Hartenberg anflogen $u wollen, muffen wir bod) hinzufügen, bafe

er befferc SRattjgeber fatte als ßnefebeef. & b. 9t.
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toctdje al£ ber Anfang bcv 9ieaftion in ^reufccn ju betrauten ift, ^tncj

fidj als bcbeutenbfteS @rgebnifj bie SRidjtcinberufung be£ 93crfaffungS=

nu&fchuffcS, bcr tfuffdjub biefeä ^ßrojcftS." S)ann toirb (©. 17) bic

(Srmorbung Äofccbuc'S unb bcr $crjic§t auf bic SSerfaffung in einen

(£aufafncjru$ gebraut; Conen feheibet megen bcr ®arl§baber Söcfchlüffc

auS bem 2flinifterium (6. 19), unb „nun roirb bic 93erfäffung$frage

burd) einen rafdjen $ug entfehieben" (®. 20). ©o Diel 3rrtf)ümcr

al£ Behauptungen! SSoju ftellcn bic Sorfdjer tool ihre müheooßen

Untcrfudjungen an, menn fie in biefer SBeife ignorivt werben? —
SBcnigcr 93(öj?en giebt ftdj bcr Skrf. bei bcr $arftcltung bc&

öcrcinS: aber freiließ, er jeigt auch nicht biet; e8 ift bod) unoerant*

toorttidj, bafj er bic ©cfchidjte bcr 3nftitution bis 1836 in 17 «Seilen

abtljut (®. 173), unb babei crflärt er nodj, fid) bic „befonbere ©c^

rüdfid)tigung 5)eutfd^IanbS" jur Aufgabe gemalt ju fyabcn. ©effer

ftnb bic fpätcren Sßartieen, toenn auch fycx für StuSfteHungen SRaum

bleibt. S)er preufeifc^*ita(ienife^c SScrtrag öon 1866 ift nicht am 10.,

fonbern am 8. Stpril gefdjloffen
;
feine Ijochbebcutfame Gbefäifyc fonnte

an ber §anb tum Lamarmora Un po' piü di luce mol ctmaS auäführ*

lidjer gegeben »erben. $a£ Verhalten be8 prcufjifcf>cu S8unbe§tag§*

gefanbten ©aüignö ift ju günftig beurteilt (ogl. 2. SRobert (Srlebniffc

unb ©tubien), ber Hergang in ber entfeheibenben SBunbeStagSfifcung

oom 14. nicht ganj richtig angegeben. $ie intcreffanten $orüer=

hanblungcn mit $annoüer unb fhirljeffen ftnb ööflig übergangen;

auc^ bei ber $>arfteHung bcr granffurter ©jenen ift bie neuere

ßiteratur nicht bertt)ertf)ct (f. namentlich „Hu& bem ßeben 9ttan=

teuffel'3"). tSrür bic ©ifcung be§ franjöfif^cn äRinifterrathB in bei

9hd)t üom 14. jum 15. 3uli ift bie Slu&fage Scboeuf'3 in bcr En-

quete parlemcntaire nicht benufct, unb bic ganje biplomatifdjc SSor*

gefdjichtc öon 1870 entbehrt baburd) bcr richtigen ^erfpefttoc , bafc

auf ba3 ©inöcrftänbnifj {$ranfrcich$ unb Dcftcrrei(f)$ , fotoic auf bic

Lüftungen beS festeren nid^t bcr gcbüljrcnbe 9*ad>brucf gelegt toirb.

$ie $arftellung ber mtlitärifchcn «ftionen befriebigt menig. $ic (Sin*

fajaltungen ber neuen Huflage Ratten fyex unb bort ctmaS getiefter

gemalt werben fönnen; manchmal ift bic aufgelegte Waty gar ju

beutlich $u ertennen.

3n ber „^olitifdjcn ©cfdudjte bcr ©cgenmart" Rubelt e§ ftch

nid)t um tt>iffcnfd^aftttd^e gorfdjung, fonbern um girjrung be3 flüch-

tigen ScitungSftoffeS. tiefer Aufgabe jeigt ftdj bcr Äutor öoH*

fommen gemachten; feine S^h^"0^^« fino ftetig tüchtiger gc*

Digitized



2itorntitrbcrid)t. 15:$

roorben unb erreichen burcfjau§ iljren $\vcd. Sötr Ratten noef) ctma

ben SBunfcf), baft ber Seitartifcfton meniger ftarf tyeröortrate unb ein

d)rono(ogifd)e§ SSeraeicijnifj ben Sefer über bic „Enthüllungen" ber

Jüngftcn ©aifon orientirte.

35em SBudfje öon ®. ©ulle geben mir entfernebeu ben SSorjug oor

bem eben befprocfieuen, an unb für fid) forool al3 au<$ befonberä tu

(Srtoägung bcS Umftanbe§, bafj eä ftdj) fuer nidf)t um bie brittc, fon*

bem um bic erfte Stuflage Ijanbelt. ©ein SBertl) mürbe in unfereu

klugen nodj) geftiegen fein, wenn ber Slutor auf feine Duellen Oer*

miefen unb baburefj Sefern, meldte ben 2öunfcfj naefj meiterer SBe=

lefjrung fjaben, ©elegenljeit gegeben r)ätte
,

benfelben ju befriebigen;

er !onnte bie§ um fo meljr, al§ er ftcfj feiner Sorfdjjung ntdjt ju

fdjämen fjat. 3u f>armlo§ bünft un£ ber ^Berliner 18. SCRärj

beurteilt, e§ unterliegt rool feinem Zweifel, bafj ber Hufftanb öon

langer $>anb öorbereitet mar. Studj) fyätte ber entfdfjicbene ©teg ber

Xruppen Ijeröorgeljoben unb bie gabel öon ber ©efangennaljme be§

©eneralä 9KölIenborf nidfjt mieberf)olt merben foßen (ögl. bie richtige

SJarftellung be§ ©ad(jöerl)a(t£, meldte bie Sßifcleben'fdje SBtograöljie

SKöttenborfS in ©djjneiber'ä ©otbatenfreunb 28, 912 giebt). $5te «er;

t>ältniffe in ber preu^ifcr)eii SÖßantarmee öon 1866 tonnten auf ©runt)

be§ öorliegenben 9Watcrial§ ftarer unb ooUftänbiger bargelegt roerben

@ine fet)r auffaHenbe Süde ift, bog beS öfterreidjifd& * franjöflfd&en

Vertrages Dom 9. 3uni 1866, fceldjjer ben 2lu§taufcr) S3enetien§ gegen

©Rieften ftipulirte, gar ntcr)t gebaut ttrirb. bic intcreffanten,

burdj ©tefra ©ermittelten griebenSanträge $rcu&enä an Defterreid)

fehlen; überhaupt fdfjeint e§, al§ toenn bie Strbeitäfraft be§ StutorS

gegen ben ©djlufe bin ettoaS nadfjgelaffen $ätte. $0$ mir untere

brüden unfere meiteren SBünfcfje, meldte namentlich ben ftrieg oon

1870 betreffen; ber SBerf. ift auf gutem SBege unb mirb feine 93er=

fäumniffe bei einer jtoeiten Auflage ftctjerlidjj nadjljolen.

M. L.

3)cr Äticg in Italien 1859
f
nadj ben ftelbaften unb nit&ercn aut^entifdpu

Duellen bearbeitet burd) ba§ l f. 93ureau für Äriegägcfcfjtcfjte. 3Rit Äarten unb

«Plänen. 2 Eänbc. 28icn 1872— 75. ©crolb.

S)ie ^Bearbeitung be3 erften Xl)eile§ biefe§ 2öerfe§ mirb, nadj

einer nidfjt ttüberfprod)enen Angabe ber öfterreief) * ungarifetjen 2öcf)r-=

jeitung (Äamerab), bem ©eneral öon Sifdjjer jugefdcjricbcn. (Sr t)at
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ftd) jut Aufgabe geftettt, ba3 glän$enb auägeftattete, aber nic&t immer

juöerlaffige offijielle SBerf „Campagne de TEmpereur 1859" in

öielen fünften gu toiberlcgcn, toäljrenb ein ©egenfafo bem SBerte

be3 preußiföen ©eneralftabeä über ben gefojug in Statten nodj nic^t

hervorgetreten ift. 9fäd)t am 20. SKai, gleich na<§ bem @efed&te bei

2JiontcbeHo, wie ba3 offizielle franjöftföe SBerf fagt, fonbero jmifdjen

bem 24. imb 26. 2Jcai faßte Sßapofeon ben (Sntfdjluß, ben größten

$ljeil feiner ©treitfräfte nadj bem linfcn Srfügcl jur Umgebung be»

redeten fcinbfidjen t^IügetS ju jie^en, eine ©etoegung, bie ©tmlai für

fo utuoaljrfdjeinlidj (jtelt, baß er äße Sßadjridjtcn übet aufnahm,

bie barauf beuteten, unb ftdfj fetbft bind) ba3 ungünftige <$efe($t bei

^ßateftre — am 20. 2flai — ni$t bie Augen öffnen ließ. 2Ba$ über

bie 9^crr)ätrtitffe im großen Hauptquartier in ben tagen üom l. btö

4. 3um *n maßooller, jurütfljaltenber SBeife gejagt Wirb, fa^eint bodj

bie Angabe eines Artifetö ber öfterreidjifcljen mifitärifdjen 3 eitfc^rift

311 beftätigen, nadf) roeldjer bamatö eine ernfte ©ifferenj jroifdjen

©tjulai unb beffen GHjef be$ ©eneralftabeS , bem fpäteren Äriegö*

minifter oon ®ufm, beftanben §abe. &uf)n forberte eine fräftige Offene

fioc auf bem redeten Ufer be$ Xicino, ©tjulai Wollte ftdjj rütfwärtö

fonjentriren. SRod) öerwirfelter mürben bie SBcrljältniffe im öfter*

reidfifdjen Hauptquartier, als am 3. Suni frülj — ein Seiten

beä faifcrlidjen Mißtrauens in (Styulai'ä Armeefüljrung - ber gelb*

jeugmeifter oon $eß mit allerljödjfter 93oHmadjt bort eintraf. £eß

fjofffe bie Dffenfioe nodj ergreifen $u fönnen, ließ jwei bereits jurücf*

gefyenbe ArmeeforpS $alt ma$en, bie beSljalb am 4. Sunt nidf>t an

ber <&fyad)t bei SWagenta Ztyit nehmen tonnten, obwohl bie offen*

ftoen Abfidjten wenige ©tunben nadj jenem Haftbefehl mieber auf*

gegeben waren.

©rft jwei Sa^re nadf> bem erften ©anbe erfd)ien ber Anfang be3

^Wetten, melier bie (Srcigniffe nadj ber ©dfjladjt bei SDcagcnta bt3

jur Ergreifung ber Dffcnftoe über ben OTincio entljäft. (£r jeigt,

wie ungünftig bie Bufammenfefcung be§ großen Hauptquartiers ber

öfterreid^if(§en Armee mar. 9fcad& ber ®fya$t bei SWagcnta mar in

©üufai ber töeft feinet ©etbftOertrauenS erfd&üttert, er mißtraute

feiner Umgebung, wie i$m baS Vertrauen ber Armee fehlte; feine

(Stellung mar nad) ber Anfunft oon Heß nodf) fämieriger geworben.

Sie öfterrei^iföe 9RUit&raeitf4rlft (Streff(eur), bie eine ftetye wi$*

ttger Artifel über ben ftetbjug gebraut, ljat fd&on auf bie SBorte

Inngewiefen, mit benen ©eneral Oon SMtte in ber ©efdndjte beS
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italiemfdjen gelbjugeS öon 1859 biefe SeityUtniffe befprid&t — fie

finb (1863 gef<f>rteben) heute nod) intereffanter, toenn man fie mit

ben ©reigmffen oon 1866 unb 1870 71 öergleidjt. „55er güljrer eine*

$eere3 totrb eine* 93ciratf)3 meift nid^t entbehren wollen, tiefer

fann ba3 SKefultat gemeinfamer ©rmägung einer fietneren ober

größeren Baljl öon SKännem fein, beren ©ilbung unb Erfahrung fie

tooraugftoeife ju einer nötigen Beurteilung befähigt, Aber in biefer

3aljl barf nur eine Meinung jur ©eltung fommen, bie militärifdj

Ijierardjifd)e GHieberung muß ber Unterorbnung aud(j be3 ©ebanfenö

ju £ilfc fommen. (£8 giebt in jebem Hauptquartier eine Anjat)!

bon Seuten, bie mit grogem ©djjarffinn äße ©djtoierigfeiten bei einer

öorgefdfjlagenen Unternehmung ^eroorgu^eben toiffen. S5ei ber crften

eintrctenben Sßerroicfelung metfen fie überjeugenb nadj, bafj fte aHe£

borljergefagt f)abfn. @ie finb immer im 9tedfjt, benn ba fte felbft

nid)t leidet etroa§ ^ofittüeS borfcljlagen, biet weniger nocfj ausführen,

fo fann ber (Srfolg fie nie Wibcrtegen. $iefe Scanner ber Ulegatibc

ftnb ba§ SSerberben ber Heerführer. (Sine foldjc Statur War ber

SBaron ^cniffteiu, au$ einer i§raelttifchen SSiener Familie ber

haute finance, in ©enebecfä Hauptquartier 1866). Am unglürf*

lichften ift ber Selbljerr, ber nodj eine Kontrolle über fid) hat welcher

er an jebem Xage, in jeber ©tunbe 9iec^cnfc^aft oon feinen @nt=

Würfen, ^Mänen unb Abfielen legen fofl: einen Delegaten ber työcfrften

(&eWalt im Hauptquartier, ober bodj) einen Telegraphen - SJratfj im

SRüden. SJaran mufj jcbc ©elbftänbigfcit, jeber rafdjjc Sntfchlufj,

jebeS fütjne Söagen fchettern, ohne meldte boch ber ®rieg nicht geführt

werben fann." Söem faßt bei biefen propljerifdjjen SBorten nicht bie

Stellung $aifer Stapoleon'ä §u Sajaine'S unb Wlac SDfahon'S Armee,

ba8 Eingreifen $alifao'3 unb ©ambetta'S in bie $eerffif)rung ein ? —
$)a3 jWeite Heft be3 5toeiten 23anbe§ fütjrt un3 biä jum Ab=

fdjlufj be3 2Baffenftißftanbe3. $ie StorftcHung ber ©dfjlacht bei ©ol=

ferino ift in allen Reiten ftar unb eingeljenb gehalten, ber Xabel,

felbft ber ber ®aöaflcrieführer Scbtui^ unb ßauingen, „bie baö

©chtachtfelb in gan§ falfd^er Auffaffuug ber S8crr)ältttiffe ungerecht

fertigt Ocrüc&cn," ift fchonenb, ba§ Sob ber bieten §clbentl)atcn bcS

tapfern §ctx& mafeboll. S8on großer SBi^tigfeit ift ber Armeebefehl,

ben ber ßaifer balb nach ber ©dfjlacht an ©üulai unb ©erlief, bie

beiben Armee < ^ommanbanten , erliefe; er jeigt wie flar ber ®aifer

bie Mängel in ber Armee unb ihrer ßeitung erfannte. $a§ freitid^

bie X^citung ber Armee in jtoei X^cilc unb bie Organifation be§
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Hauptquartier^ Slntheil am SRigerfotge trägt, bcrfchttJcigt ber ©efety.

(Slaufemife fagt einmal: „@§ giebt nichts UngefchitftcreS alä eine in

brei Xfjeile geseilte $trmee, c§ fei benn eine, bie gar nur in jroei

XtyiU geseilt ift."

55em trefflichen SBerfe, ba£ fiefj burdj forgfältigeS $ctailftubium,

eingcjjenbc ©adjfVnntnifj
,

freien miffenfchaftlichen ©tief, parteilofe*

Urt^ctt unb geroanbte StorfteOung auszeichnet, ftnb harten uub Sßläne

beigegeben, bie fo forreft unb beutlich finb, roie 2tßc3, roa$ bom

öfterreidfjifchen ©eneralftabSbureau beröffentlicht roirb; bagegen jeigen

fte nicht bie @legan$ unb <Sc^ön()cit, au bie unS englifche, franjöfifche,

fehroeijerifche unb fetbft amerifanifa^e $läne unb harten gewöhnt

^aben.

F. v. M.
• -

Sie <Sd)laa)t tum flöniggräfc. Stargcftcllt von 9Raj 3ät)n3. Seidig 1876.

. fr 2B. ©runoto.

$5ie Sluffäfce über bie ©flacht tion ßimiggrafc, welche 1868 unb

1869 in ben prcufcifdjen Jahrbüchern beröffentlicht mürben unb gleich

bamalS lebhafte^ Sntereffe ertoeeften, erfcheinen fykx bereinigt unb

berichtigt. S)a3 feitbem pubtijirte 9Rateria(, worunter zahlreiche

fflegimentSgefcfnchten bie erfte Rotte fpielen, ift forgfältig benufct;

archtoalifche Duetten jtnb nicht bertoerthet. Unter ber häufigen (Sim

fchaltung fritifcher SBemcrfungen anbercr Tutoren hat bie ©mhcitlichfeit

ber $arftettung ein roenig gelitten
;
auch in &er ©rjählung ber Xhaten

be§ gemeinen SKanneS, fo fdjäfcenSmerth ihre Serücffichtigung an unb

für fich ift, bünft unS beS (»toten cttoaS }n biel gethan. — «uf

6. 6 unb 10 finb Regimenter beS II. unb V. «rmceforpS als $om=

mem be$. SBeftpreufeen bejeidjnet, welche auS anberen Sßrobinjcn

($ofen bej. 9fieberf<hlefien) refrutirten.

M. L.

SRubolf Uftnger, bie Hnfängc ber beutfdjen ©efd)id)te. §amtoDcr 1875.

$afm'fcf)e §ofbud)hanblung. IX u. 285 ©.

@in nachgelaffeneS SBerl ober bielmehr gragmente eineS nadf);

gelaffenen SBerfeS: „bie StuSbreitung ber Germanen", eigentlich bie

beut) che ÖJefRichte bon bem Simbernjugc bi8 auf (SlaubiuS ©biliS,

unb baju einzelne SluSführungen ethnographifcher Statur.
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Seiber wirb bte Sfritif Wol allfeitig beftätigen muffen, wa§ SBaifc

in ber SSorrcbe bemerft, bafj wir feine wefentlidje görberung unferer

älteren ©efchichte öon ©eiten Uftngerä ju erwarten haben. S)ennoch

halte ich e§ für richtig, baß biefe ©ruchftücfe gebrucft mürben. Ufinger

hatte in angcftrengtem Sfachbenfen, in mehrjährigem ©tubium beftimmtc

Ueberjeugungen gewonnen. S)icfelben Waren in ihm jet)r fcft ge?

ttmrjelt, ich habe mich einmal bei perfönlidjer $tefuffton fclbft baoon

überzeugt. $er minbcftc S3ewei§ öon Sichtung aber, ben mir einem

trefflichen gadjgcnoffen erWeifen fönnen, ift ber: baß mir feine

SReinungen ju hören Verlangen unb fte einer gemiffcnljaften Prüfung

unterwerfen, bie nicht mit einem SDtale abgefchtoffen ift, fonbem jebem

fünftigen gorfdjer öon neuem obliegt. S)ie 3rrthämer eineä metljobifch

gcbilbeten Cannes ftnb immer lehrreich; unb Abwege, bie fich at§

folche beuttich fennjeichnen (offen, werben fchmerlich aum smeiten

2Wale betreten.

. $)ic ©rjähtung ber älteften beutfehen ©efdnchtc ift ein fo bank

barer ©toff in mancher $>inficht. 5)ramatifchc SBemegung ift reichlich

öorhanben. 3)a3 Äuf* unb 9ciebermogen mclthiftorifcher SJcachtocr;

hätrniffe brängt ftdt) in großen fchtcffalötjoöen Slugenblicfen bis ju

ängftlicher ©pannung jufammen. $lber Ufinger r)at bie ©achen ohne

fchriftfteüerifche ftunft behanbelt; er begnügte ftd), eine im ganjen

glatte unb ebenmäßige £arftcüung, mit SluSlaffung ber befannten

$>etail§, au tiefern. SBir öergeffen in $eutfchlanb fo gern, baß gor*

fdmng unb SarftcHung ameierlei ift. ®ie gorfefcung hat ihre eigene

ftunftform unb bie ©rjählung hat ihre eigene Shmftform. SSirb

beibcä oermifcht, fo entfteht feine reine SBirfung, welche bie ^hantafic

beä 2efer3 in ©pannung öerfefct unb auf beftimmte gietc ^intenft . .

.

3n biefer Partie be§ ©ucheS aber liegt ber meifte pofitiüe SBerth-

$er Sßcrfaffer hat WenigftenS bamach geftrebt, ben inneren Sufammen*

hang ber (Sreigniffe ju erfaffen, unb wenn er feine großen «Reuigfeiten

ju bieten hatte, fo wirb man ihm in ben ©injelhciten boct) gerne

nachprüfen unb fich mit $™ au^einanberfefeen.

©ehr unglüeflich aber ift — Worauf feine ftorfdjung hauptfächlich

gerichtet mar — alles ©tlmographifche. ©djon ber ?tuffa^ in ben

gorfdjungen jur beutfehen ©efdjichte 9, 395 ff. ließ ©dummes be-

fürchten. 3n unbegreiflicher SSerblenbung miU Ufinger bie ©rmü>

läge unferer Ethnographie jerftören: bie Xacitcifct)c Genealogie mit

ber ^linianifchen (Srgänjung. Söährenb SBaifc unb SKüflenhoff über*

einftimmenb in ben alten ©tämmen bie fpätercu mieberfinben , bie
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gfranfen iu bcn Sftäoonen, bie Sßorbfeeüölfer in bcn 3ngäoonen, bie

Alemannen unb ihre SScrmanbten in bcn Srminonen, bie ©otljen,

93anbalen, $>eruler u. f. m. (foroie bic SBatjem, boef} biefc nid^t un*

öermifd|t) in ben ©anbiltern — wo$u al3 fünfter ©tomm bic ©fan*

binaoier tommen — : fo will Uftnger ber gutbcglaubigten ©encalogie,

welche bic brei erftgenannten Stämme öerbinbet unb auf Sftannufc

unb Xuifto jurürffä^rt, jeben et^nograpfjtfc^cn SSerth abfprechen.

(£r meint, fie ^ätte in tierfdnebenen ©egenben eine ganj ücrfcf>iebcne

SBcbeutung gehabt, fic fei immer nur eine Slrt fiftiöeS ©d)ema gemefen,

auf bie nächften germanifdjen SSölfer anjumenben, meiere gerabc im

<$cftd)t£frei§ tagen. 5)abct gebraucht er bic fettfamften Ärgumcnte,

99. wenn SBölfer einanber in ihrer ©efchicfjtc feinblich gegen*

über ftanben, fo wirb barauS gefolgert, baß fie nicht oerwanbt

waren. SBon fprachlichen fingen rebet er nur ganj au3 ber Seme,

uüe ein oöUiger grcmbling. Unb wie etwa ein athcnicnftfchcr SBürger

bie ©itten eine$ barbarifchen SolfeS betrauten mochte, jo umfpielt

auch in bem öortiegenben ÜBerfe jebefcmal ein mitleibig überlegenes

Säbeln feine fiippen, Wenn gelegentlich baS Xreibcn ber altbeutfdjen

^ilologcn bor feinem forfdjenben ©eiftc t>orüber$ieht. SBir finb

i^m augcnfd)einlich eine fet)r wunberliche Nation. ©. 157 lieft

man folgenbe Slnmerfung ju bem Söorte Idistaviso: „©rtmm erflärte

äuerft: ©dt)immer»iefe, bann, nachbem in ben SRerfeburger ©ebichien

fein romantifchcr 3ug einen Inhalt gefunben: ©IfenWiefe, Woju aber

bie Lesart in Sbifiaoifo geänbert werben mufete." Sllfo bie fefjr Wol be<

grünbete ©timm'fchc Eonjcftur, WaS ift fie anberS aß eine romantifdje

©rille? Unb wie t>orncf)m c§ ber tritifer öcrfd)mäht, auch nur be$

avmen pljtlologifchcn ©egnerä wirfliche SReinung mieberjugeben! (£r

hat wol nie bic öon SBaifc gefunbenen, oon 3a!ob ©rimm juerft

herausgegebenen 2Jcerfeburger 3auberfprüchc gelefen, wenn er bie

idisi, bie göttlichen grauen, SBalfüren, burch „<£tfcn" überfefren

uwcöte. Unb Wie öcrhängnifwoll, ba& berfelbc aHann, ber ©. 187

alle ethnographifchen ©dtjlüffe auS feltifchen glu§* unb Drtänamen

mit einer ruhigen #anbbemegung befeitigt, »eil un& „bie altfeltifche

©prache faft unbefannt" fei — ber ©. 194 un8 belehrt, baß Wir biet

511 wenig „üon bcn fiauroerhältniffen ber beiben oerwanbten ©prachen

(be£ feltifchen unb ©ermanifchen) in ber untjiftorifchen Soweit"

wiffen, um bic urfprüngliche §orm oon tarnen ber feltifchen ober

beutfc&en ©prache jujuweifen, wie öerl)ängnifjDolI, baf? biefer SJiaim

jich bann felbft auf ba§ gefahrootle SRcer fprachlicher SSergleichungen
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Wagt, unb lote natürlich ba& er fläglidj Deitert, gär bic Ubier wirb

ber „$>an*Ubiu§" (bie beftbcglaubigte gorm ift $anuüiu§), eä Werben

bte kubier, Dmibier, SKanbubier ^erbeigejogen (©. 196). $5ie

tarnen ber ©igambern, ©hamaöen, Slmpftoarier, ©ambrtoier fmb ade

unter fidt), mit ©amaracum, mit ben ®timren unb ©mbern ber*

wanbt. $afc SDcüHenhoff in ben Ka/Mfnmyoi einen fyfyex ber Ueber*

lieferung bermuthet, ift „ganj wiUfürlich" (@. 197). Äber wenn

Ufinger bidft f)tnter$er öerfichert, baß bei ben (£fmmat>en ber au3-

lautenbe ^onfonant unb bei ben Slmpfiöariern ein anlautenbeS ® „Weg=

gefallen" unb bie§ „im #inblicf auf bie fonftige ganj genaue Uebercin=

frimmung toon feiner erheblichen ©ebeutung" fei, fo foll bie beutfdjc

Sßt)i(o(ogie ein berartigcS ©erfahren wol bantbar lunnet)meu unb fid)

bie Belehrungen cineä &orfcher$ gefallen loffen, melier bie (demente ber

©pradjwiffenfchaft and) in erfter XraumeSahnung noch nicht empfangen

hat? 3a
f

Kombinationen gehen 'noct) Weiter. 28a£ wäre auch

mit folgen fünften unmöglich? „Ambria" unb bie tobronen werben

in biefelbe Berwanbtfchaft hineingezogen unb „ba$ anlautenbe Ä1 fann

au3 lautlichen ©rünben, bie fidj unferer Äenntnifj entziehen, fort*

gefallen fein." (®. 201 f.) Ufinger glaubt lieber bic SßeiSIjrit ber alten

gaflifdjen $ruiben (©. 209 unb fonft) als bie „finnigen Srflärungcn"

ber mobernen ©pradjwiffenfdjaft, beren Hilfsmittel er in „lautlichen

8luflängen" fie^t (©. 204). 3föm atterbincjS flingen bic ©emnonen

an bie feltifchen ©enonen (@. 210), bie ©häufen an ein fpanifcheS

Äaufa (©. 205), bic ©adjjen an bie Xcftofagen (©. 277) an

!

$aS Bcfte ift ®. 211 bie SBemerfung über ftluguamen. ©ie ift

längft, Wobon Ufinger freilich nichts miffen fonnte, oon SD?üHenhoff

für ben jweiten Banb feiner TOerthumSfunbe forgfältig aufgeführt

unb niebergefchrieben. Ueber anbere Argumente 2Rütteiir)off'd für bie

cinftige Ausbreitung ber Helten öftlich öom 9it)ctn bergt. Jenaer

ß. 3- 1876 Art. 418.

gaft AUe3, ma3 bie pt)i£otogtfc^e Betrachtung für bie innere

SSerwanbtfchaft unb Ber$Weigung germanifchcr SSötlcr unb ©tämme

gefunben hat, bleibt unberüeffichtigt. 2)ie Sehre bon ber ©djetbung

in Dftgermanen (SSanbilicr, ©fanbinaoicr) unb SBeftgermanen (bie

©tämme ber Xaciteifchcn ©cnealogie), feit 1868 öffentlich bargclcgt

unb hinlänglich begrünbet, bleibt unberüeffichtigt. $)er Auffafc bon

3KüHenhoff in ©chmibt'3 Scitfc^rift für ©efchichtSWtffenfchaft 8, ben bie

#iftorifer überhaupt nie recht gewürbigt haben, bleibt unberüeffichtigt.

3Ran föunte fich fdjon jefct berfucht fühlen, ein anfehaulicheä S3ilb ber
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äUeften germanifdjen ©ntwicfelung entwerfen: bic fonferbatiüen

Sueben* ©emnonen bitben ben ffcm ber Nation, fie (inb bernffultuS

be3 alten £immct§gotte§ 3)jau3*Xtu getreu geblieben; öon iljnen

trennten ftd(j juerft bie Dftgermanen ab, unb bie „beweglichen" SBan*

bilicr, baS Sieiteröolf ber $anbalen * 9tahanaröalen üorau§, manbtcn

il)re SBereljrung ben altinbogermanifcb,en ^ferbegöttern, bCn $)io§furen,

ju
;
fpäter jie^en ©ueben nacfj ber Sßorbfee hin, ber Sftame ber ©ueben

wie ber ber (SubuftUSurtjungen fefjrt bei it)nen wieber ((SubofeS*

Süten), bie @ee al& SebenSbebingung geftaltct ihre ©itte unb ihren

ffultuä
;
ööttiger abgetrennt, öietteidfjt früher auägeWanbert feinen bie

iftööonifchen SR^einaniDO^ner, bie „üppigen" (Ubii), bie „fchlimmen"

(Marsi), bie fid) $uerft Weftlicher ffultur juWenben, bon benen baljer

bie ©chmicbefunft üerbeffert wirb (Sßielanb) unb welche, früher fcfc

()aft unb funftreich, ben ©ort bcä §erbfcucr3 ßftöjo, öerwanbt mit

(Sffe, össa für ista au§ Söurzel idh „brennen") al3 ©tammöater Oer*-

et)ren .... $)odf) ich Witt nicht meine eigenen §tipott)e|en an 9Jcann

bringen, Wäfjrenb id) frembe befdmpfe. Ufinger eignet fich öon ber

Philologie nur an, Wa§ für bic äftefte Stenographie nicht ju brausen

ift: ben ©egenfafc jwifcf)en §ocf) = unb 9eiebcrbeutfdjjen , ben er mit

©ueben unb Sftia^tfucbcn ibentifijirt : „burch bie Sautöerfchiebung rnufc

au§ ber ©pradjje bcr ©ueben ber l)ocf)beutfd(je S)ialeft ^eüorgegangen

fein" (©. 252). $lbcr bie ßautöerfchiebung, bie er meint, ift erft um
ba§ %a\)x 600 eingetreten unb fann junächft nur im 93erhältnif} ju

ben fpateren ©tämmen betrautet werben, ©ie lägt aber auch für

biefe ©tämme feine etlmographifchen Folgerungen 311, benn bcr

fränfifche ©tamm jeigt bie ganjc ©fala öon faft üöttigem §odf)beutfch

bi8 ju ööttigem Stoeberbeutfch.

Ufinger'S Such ift eine SBamungStafel: Lasciate ogni speranza

— „ßafjt afle Hoffnung fahren, bic ir)r gebenft einzubringen in ba§

©unfel ber Urwelt, Wenn euch bic £eucf)te ber ©pradfjwiffenfchaft

fehlt!"

Wilhelm Scherer.

Marl $0 1)1 mann, bic Sramtf^rociiier föcimdjrontf auf it)re Gucücn

flepriift. ftid 187Ö. <S. fcacfelcr. 4. 79 S.

®afj ber Sfcrfaffer, ben wir fdjon burch feine rüstige 9lu8gabc

bcr Historia de duce Hinrico in bem 4. ©anbe ber ©d(jle3mig*§ol*

fteinifd^en Duetlenfammlung rennen, al§ Ztyma für feine ©oftor*

biffertotion bie $)urchforfd)ung eines fo umfangreichen unb lange
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nemadjjläffigtcn SöerfeS gewählt hat, möchte man faft füfm nennen,

wenn man ben traurigen ©tanb ber bisherigen ?luSgaben, foroic bic

(Schtoicrigfeiten ber in 33etradfjt fommenben fritifdjen fragen fennt.

Um fo mehr ift ber Steift nnb bie Umftdjt anjuerfennen, mit melier

ber SSerfaffer feine Aufgabe in Angriff genommen nnb SHefultate erjielt

hat, bie, wenn auch im einjelnen nicht überall frichhaltig, boef)

im ganjen eine fidlere ©runblage für bie Oueflenanalnfc ber Sttcinu

chronif barbieten. $)a ber S)rucf ber StuSgabe, meiere Referent

fdjon feit Satiren für bic Monumcnta Germaniae oorbereitet hflt

fd)on bis jur §älfte oorgefcfjritten ift, fo fonntc bcrfelbe nicht mehr

auf bie 9tefultate bcS SSerfaffcrS Ütücfficht nehmen, fieljt ftdj aber um

fo mehr tjicr ju einigen SBemerfungen üeranlafct, Welche theilS feine

oon benen beS SBcrfaffcrS abtoeichenben SlufftcHungen fjcroovfjeben,

theilS biejenigen fünfte anerfennen fotten, in melden er bem S3er=

faffer ^Berichtigung feiner $(nfic()ten oevbanft.

S5er $8erfaffcr t)at ®. 63 richtig erfannt, bafc ber ioichttgften

Partie ber ©bronif, meldte bic Kämpfe ^IjUipp^ unb Dtto'S um bie

Krone beljanbclt, ein gleichseitiges , annaliftifcheS SBerf ju ©runbe

liegt, baS bis jum Saljre 1209 reichte unb mit ber Kaifertrönung

Dtto'S IV. abbrach, eine Duelle, beren SSerluft um fo met)r be*

bauem ift, als fte augcnfcfjeinlich ben S^arafter oon DieichSannalen

gehabt fyat unb ungleich ausführlicher getoefen ift, als ihre in bev

©hrouif erhaltenen Fragmente. $lud) auf bic Benitfeung oon päpft*

liehen uub anberen Slftenftücfen in biefen ÜicichSannalen ha* Dcv

Cerfaffct 6. 59 fdjon ^ingcmicfcn unb ©. 64, roic mir feheint mit

Siecht, §itbeSheim alS $>eimath ber Duelle hervorgehoben. 3in

©egenfafce ju bem SSerfaffer mu& ich a&er betonen, bafc bie $ar=

ftellung ber föcimchronif für bic Sahre 1198 bis 1209, abgeben

oon einem (Sinfdjiebfel auS ber Translatio S. Auctoris im 52. Kapitel,

burchauS einheitlichen Glmrafter jeigt, ba& alfo biefe ganjc Partie

ben oetlorcnen Stnnatcn juaumeifen fein toirb. $>ie üom SBcrfaffer

©. 57 f. aufgeteilte Verleitung eines XhcitcS auS 2trnolb oon £übccf

(burch Drtö Littel ber Cronica Saxonum) entbehrt ber überjeugenbeu

Söemeifc. ®ie auSgehobenen ^arattelftellen aeigen bodt) nur eine ganj

allgemeine Konformität ber erzählten (Srcigniffe, fchlagenbc Wörtliche

llcbcreinftimmung fehlt, in ber legten, ©. 58, giebt bic föeimrfjronif

Büge, Welche ftch bei Slrnolb überhaupt nicht finben. ©benfowenig

fann ich ei"e ^ertt?onbtfcr)aft mit Den Ann. Colon, maximi gelten

$tfioritye 3cilf*rift- 9t. &. »b. I. 1

1
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laffen , bie ber «erfaffer ©. 62 bafjin präjifirt, bag bie Steide

Otmaren fdjou bicfe dueHeu benufrt hätten. Aud) fner festen alle

burchfdjlagenben Momente. 5>a3felbe gilt öon bcn <S. 61 angeführten

Ann. Colon minimi.

3u ber Heranziehung Don 9lrnolb Don H'übctf für ben befprodjenen

Xtyii ber (^tjronif tarn ber SSerfaffcr burd) bie ganj treffenbe SÖeob*

anhing, bafc Arnolb Wirflid) diellc eines SßerfeS ift, Weldas ber

fteimdjronif nnb einigen anberen Slufjeichnungen jur ©runblage biente.

$ie Neimchronif , ba$ fogenannte Chronicon vetus dueum Brunsvic.

(ßeibnij 2, 14), bie Chronica prinripum Saxoniae (^ärfifdje gor-

fdjungen IX.), ^»einrict) üon $>crforb ^aben alle auä einem nerforenen

SSerfe Sraunfdjweigifdjen UrfprungS gefdjöpft, Welche« ber lefctere

al3 Cronica Saxonum bezeichnet. $er SSerfaffer t)at ©. 15 bis 25

ausführlich nnb mit guter Beobachtung über biefcö Söerf unb feine

OueHen gehanbclt unb öor allem <S. 21 in fdjarffinniger SBeife bar-

getrau, bafe in bemfelben, ma* mir feiger entgangen war, neben bem

Annalista Saxo aud) beffen Ouette, bie Nienburger Simulien bennfct

gewefen finb. XiefereS ©inbringen in bie üerfc^iebenen Ueberlicfe*

Clingen beS üerlorencn SBerfes Ratten boch nieHeicht ben SBerfaffer

ju weiteren ftefuttaten fommeu laffen, eine Hufgabe, bie freittdt) feinem

eigentlichen Xljema ferner lag. 3$ glaube nämlid) begrünben ju

fönnen, bafc 5Wifdum bem üon ber Neimchrtmif benufcten 33raun*

fdjWeigifd)cn Söerfe (der vorsten scrift von Bruneswich) unb ber

Ouette ber brei anberen Ableitungen ein Unterfcrjieb befteht, bafc biefe

lefcteren auS einem Sßerfe (ber Cronica Saxonum $>cinrid)
?

3 üon §er=

forb) fd>öpftcn, ba£ einen AuSjug auä ber urfprünglichen Ouette, ber

©raunfdjtoeigifcfjen gürftenchronif , meiere hödt)ften§ bis jum Safjre

1250 reichte, barftellt. 5)cr 93ewei§ für "biefe Anficht mürbe \)kx ju

Weit führen unb ift in ber Sßorrcbe ber Aufgabe ber Ncimchronif in

umfaffenber SBeife gegeben. Nebenbei bemerft, fann id) baS Frag-

mentum genealogiae duc. Bruusvic. (Seibnij 2, 18), baS ber 33er*

faffer für eine Weitere felbftänbige Ableitung ber Cronica Saxonum

unb für bie Ouette ber Chron. prineipum Saxoniae hält, für nichts

weiter anfeljen, aß Wa§ fein £itel befagt: ein ©tücf eben biefer

Chron. pr. Sax., welche neben ber Cron. Sax. auch einige Ouctten

bcrfclben, j. 93. $>elmolb unb Slrnolb, felbftftänbig benufct l)at.

®ie anberen Quellen ber Üteimchronif finb üon bem SSerfaffer

in erfd)öpfenber SBeife öorgeführt. 3^re ftafy ift nicht gering, unb
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batjcr ift be3 S3erfaffer3 Duettenftubium unb Selefenljeit atte Slner*

fennung ju sotten, ©eröorfjeben miß id) I)ier nur, Weil id) e§

fetbft überfein fmttc, bie @. 35 nacijgenriefene ©enufcung ber Ann.

Lundenses, beren urfprüng(id£)er Xert bietteid&t audf), Worauf ber

93erfaffer ©. 70 fnnweift, ber ausfertigen $arftettung be£ ©in*

greifend $)erjog $Ubredj)t'3 be§ ®rof$en in bie bänifd&en Angelegen*

Reiten (®ap. 70) ju ©runbe lag. SSerfet)It fdjeint mir mir beS

SSerfafferö Shtfidjt üon ber SBcnufcung be§ Chron. Sanpetrinum

Erfurt. ©. 72. $er übereinftimmenbe genfer beiber Duetten, bafj

bie ©cfcladjt auf bem SDtorcfjfelbe im üierten 3al)re ®önig föubotf'S

ftattgcfunben, fann bodfj unmöglich allein ein 2tt)l)ängigfeitlert)ä(tui^

begriinben, wenn auf ber anbcren ©eite bie 9teimd)ronif f)ter eine

5ln$af)l ßüge jeigt, bie bem Sanpetr. gänjlidj festen. $5ic 3)arfteU

(ung ber ©dfjtactyt an ber 2Rard) im ^afyxe 1260 gec)t aber, Wa§ ber

SSerfaffer überfein Ijat, nidfjt auf ba3 Sanpetr., fonbern auf Martin

üon Xroppau gurücf. — Sn 53ejug auf Martin glaubt ber SSerfaffer

@. 56 gerabe bie Söenufcung üon cod. 1 beWeifen ju fönnen: ein

üoreUujer ©dj(uf$, ba bie SBorte, Wefclje biefer |>anbfdf)rift festen, Wegen

bcä jwei 9J?al wieberfefyrenben Neapolim audfj oon anberen ©Treibern

auSgelaffen, ja üon bem Üieimdjroniften überfein fein fönnen. 3)ie

<3panbfd^rift 1 ftammt aus einem fran^öfifd^en Softer, ift jefct in $ßari$

unb fam mofjl niemafS in beu ©efid)t§freiä beS ©fjroniften. $ier

Wie anberwärtä, bei bem $erein$ief)en bcS Sanpetr., ber Ann. Colon.,

mattet ju fet)r ba§ SBeftreben bei bem SSerfaffer ob, atteä unb jebcS

auf eine beftimmte Duette jurürffü^ren, atte§ genau erflären ju motten,

ein SSeftreben, ba§ feine 9lnl)änger nur attjuoft über ba§ &ki ljinauS*

fd()iefeen lagt.

3um ©d&tufc eine ©emerfung attgemeinerer 2lrt. 2>cr SSerfaffer

giebt am (Snbe eine genaue Duettenanatyfe nadfj Kapiteln unb

SSerfcn ber (Sfyronif, burd) feine ganje 5(bl)anblung nimmt er 51b*

fdmitt für SIbfdjnitt be$ 2Berfe§ bor, jeben 93er§ auf feine Duetten

unterfudjenb. @in foUf)c£ «erfahren, fo fer>r e§ in tefcter £eit Wobe
ju Werben fd&eint, fönnen mir im wotüerftanbenen ^ntereffe ber

Anfänger ber fritifd§en t5Jefcfcicf)täforftf|ung feibft nidjt bittigen. @§

raubt üict Seit, bie mol beffer 511 anbcren ©tubien ücrWertf)et werben

fönnte, unb beu Herausgeber einer folgen jcrpflürftcu Duette über*

t)ebt e3 feiner, audj nidfjt ber geringften 90?ülje unb Arbeit. 90can

begnüge fidj bodE), bie §auptquetten unb bie Slrt if)rer S3enu|ung

anjugeben, prägnante ©teffen nuSjufjeben unb übertaffe bie Weitere

11*
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Slrbeit getroft bcm Herausgeber, ber ju folch ftumpfer XJjätigfcit

öcrbammt ift, unbefümmert barum, ob ein ftritifuS ba§ Ueberfehen

einer an ein ober jtoei ©teilen beiluden Duelle rügen toirb.

L. Weiland.

©ufiao © d) m o U c r
, ©trafeburgS 231üt(jc unb bic üolf3ioirtl))d)afÜtd)e

SReDolution im 13. 3ahrf)unbert.

$erfelbe, ©traBbnrg jur 3"* ber 3unft^mpfc unb bie Reform feiner

$crfaffung unb SJerroaltung im 15. Mrljunbcrt. $n 2en $rinf'S unb

©d) er er '8 Quellen unb ftorfdjungen 511t ©praä> unb Shitturgefd)id)te ber

germanifdjen SSölfer. ©tra&burg 1875. $rtibncr.

$ie Stiftungsfeier unb ber StteftoratSantritt bieten ber Umüer*

fttat (Strasburg bie fyeroorragenbftc ©elegenheit, um ferner fteljenben

Greifen ber ©tabt unb beS SanbeS ben öffentlichen SBeroetS ihrer

jugenblidjen ©rjftenj unb ihrer aufftrebenben SBirffamfeit ju tiefern.

$ie SBorträge, roefdje ber jeweilige 9teftor bei biefen Slrttäffert ju

Ratten pflegt, finb fner, oietteid^t mehr roie anbcrroärtS, nicht bloS auf

bie Slnge^örtgen ber Uniüerfität , fonbern auf alle jene (demente ber

SBetiölferung berechnet, n?elcr)e ber beutfehen ©ochfchule üerfjüttteö ober

unbcrt)ülIteS ^iitcreffe entgegentragen. 9)iit befonberS glücfltchein

©riff hüt ©djmoÜcr bei jroei berartigen Gelegenheiten bie SBer*

faffungSs unb SBertoalrungSgefcfHchtc ©trafjburgS jum X^enia feiner

afabemifchen (Stubien geroä^t. 3fr fchmungüoller 3)arftettung l)at er

nidjt btofc ein anfdjaulid)e8 unb farbenfrifcheS 93ilb oon (Strasburgs

lofaler (Sntroicflung gefdjaffen, fonbern auch einen fchäfcenStoerthen

Beitrag jur ©cfdjidjjte beS beutfehen ©täbteroefenS geliefert, toeldjer

inSbefonbere burch bie SBctonung beS #ufammenhangS öon Siedet unb

28trtf}fd)aft einem in ber 3ftec^tSgefcr)icr)te üielfach nicht genugfam 6e*

achteten Momente in mufterhafter Söetfe geregt roirb.

35er erftc SSortrag be^anbelt bie Politiken unb roirtt)fd^afttid^en

Urfadjen, meiere bie glanjenbc SBlüthe (Strasburgs im 13. unb

im Anfang beS 14. ^r^unbertS herbeiführten. Um ben Slbftanb

jtoifchen biefer 3*it unb ber il)r oorauSgegangencu ^eriobe in mög*

lidjft hellet Sicht ju fefcen, wirb (entere in allgemeinen Bügen mit

oielleicht etroaS $u bunflen garben als bie 3eit beS rein agrarifchen

SöirthfchaftSlebenS gefennjeichnet. Unter ber Karolingern eine Siefen

ftabt oon etroa 1000 bis 1500 ©eelen \>abc (Stra&burg feine S3e*

oölferungSjiffer gegen bie iWitte beS 12. SahrhunbertS nur erft auf
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4 bis 5000 jftöpfc geboten. $)ie ©tabtöerwaltimg ftet)t in btefer $eriobe

unter beut oorherrfchenben ©eftchtSpunft ber Süonurnenoerwaltung

;

ber bifdjöfliche ftrofjntjof bilbet ben SWittelpunft ber ©tabt. $a&
bann Strasburg feit ber 3clt Der ©taufer rafch $ur ®roßftabt ^eran*

toueh$, beren ©eoölTcrung ©demolier für bie erften Safjrjcljnte be3

14. SahrljunbertS auf etwa 50000 ©eelen fchäfct, fyibe feinen ©runb

in bent allgemeinen wirtschaftlichen Wuffchwunge ©eurfchlanbS, welchen

ber SBerfaffer alS wirtschaftliche 9teoolution bezeichnet unb an ber

$anb ber Duellen in anfdjaulidjer ©eife barftetlt, fotoie femer in

bem Söalten ber bifdjöflidjen SJcinifterialttät , ttjcttr)c „mit ber großen

©d)ule M öffentlichen S)ienfte8 unter ben größten beurfdjen ftaifern

jitfammen^ing".

©o wenig bie ©ebeutung ber 9Rinifteria(tt&t, welche ebenfo wie

früher bie »affalität für einige Seit alö „Söerjüngungämittel" ber

germanifdjen ©taat&wcfen gebient fyat, unterfdjäfot »erben barf, fo

geht e$ benn bodj nicht an, in tfjr M cinjige auSfchlaggebenbe

politifdje Moment bc8 ftäbtifc^en ftuffcf>Wung8 a« erliefen. $)te

TOinifteriatitfit mürbe ihrer rechtlichen ©tellung nach ctoa eine ber

reid)§= unb lanbftänbifcljen Serfaffung analoge $efchrän?ung be§

©tabtherru burch ein ftäbtifdr)c§ consilium erflären fönnen, fte reicht

- aber nicht au$, um ben Uebergang beS ©tabtregimentö an ftäbtifche

Kollegien ju motioiren, welche nicht nach Hne4 §of- ober ßaiü>

tagS unter Bettung be£ ©tabtherru ober feines* Vertreters, fonbern

al§ felbftftänbige ftörperidjaften fungiren.

$er $arftellung ©chmoHer'ö mürbe oon fompetenter ©eite ber

Vorwurf gemacht baß er bie ältere ßpochc beä ftäbtifchen Siefens in

ju tiefen ©chatten ftelle gegenüber bem (SUanje ber nachfolgenben.

Namentlich hat ftrenöborff in einer ©efprcdjung öon ©cfmiolIcr'S

Vorträgen getabelt, baß er eine Zugabe Sambert'4 oon ^er^felb als

unglanbnnlrbig oermerfe, nach Welcher in fjolge Kölner $lufftanbe$

oon 1074 fech^hunDer* mereatores opulentissimi bie ©tabt berlaffen

haben foflen. @§ liegt in ber Xfjat fein ©runb üor, bie Nachricht

fiambert'S ju bezweifeln; nichtäbeftoweniger l)at ©chmoller in biefem

fünfte fachlich Stecht. $enn bie sexcenti bei Sambert finb, wie mir

oon befreunbeter ©eite bemerft wirb, nicht mit 600 ju überfein,

fiambert bilbet feinen ©Hl nach ftaffifchen ^uftern unb braucht gleich

btefen sexcenti fchlcchtweg jur Angabe einer größeren runben #ahl.

2)ie .ßunfttampfe beS 14. unb bie SReubilbung ber Verfaffung

unb Verwaltung ©traßburgS im 15. ^ahrhunbert bilben ben ©cgen-
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ftanb be§ jtoeiten umfangreicheren #ortrag§. (Sin Slnljang bringt

jttjei bi^cr ungebrutftc Duellen beä ©trafjburger ©tabtredfc)t$, bie

9teforntation ber ©täbteorbnung öon 1405 unb bte Drbnung ber §rünf*

äeljner tum 1433. greife au§ ber reichen §äQe beä hier gebotenen

@toffe§, bie ftch füglich nicht in furjeö Referat jufammenbrängen

lägt, eine einzelne ftrage öon ^o^em rec§t3gefdjid)ttidjcn Sntereffc

fjerau§, nämlich be§ SBerfaffer» Slufidjjt über bie (Sntftehung ber 3ünfte.

Wad) ©demolier beftanb ba3 SBefen ber Sünfte in ber felbftänbigen

©erichtSbarfeit nnb in bem felbftänbigen S3efteuerung§rechte. 5)ie

SBefeitigung btefer S^ed^te erfcheine restlich al8 Aufhebung ber 8\mft.

$)er 3unforoang fei erft au§ bem ©eridjt^roang tyeröorgegangen.

3)afe bie SBebeutung ber au§gebilbeten 3UI:f*
— abgefeljen öon ihrer

mtlitärifchen Drganifation — in ber ftabtrechtlicf) anerfannten ©erichtS*

barfett unb in bem $8efteuemng$redjte beftanben Ijabe, mag jugegebcn

werben. (Sbenfo fcfjeint mir bie Annahme richtig ju fein r bafj ba§

9ted)t ber ©elbftfa^ung au3 ber ©eric^täbarfeit ber fünfte herauf

nrnch^. @$ entfpridjt bie§ einem aflgemeinen (5ntnjicf(ung§juge ber

beulen 9tect)tgbt(bung, bem ju golge ba§ ©onbergericht bem ©on*

berrecijte oorau§ging unb nicht umgefeljrt. dagegen mtrb bie SBc*

Häuptling, bafe ber Sunftjroang, b. h- ber „3foang jeben, ber ba3

§anbtt>erf treibt, junt ^Beitritt ju nötigen", auä bem ©ericf)t§ätt)ang

entftanben fei, einer ßorreftur bebürfen, roenn unter bem teueren

nur Sunfrjuriäbiftion berftanben merben foll. ©demolier felbft fagt

gelegentlich: „2Btr ttnffen, bafj auf ben grofmhöfen ber Stöfter bie

unfreien §anbmerter gteidt)er $lrt ju gemiffen ©ruppen unb $8er*

bänben oereinigt waren." (@. 6.) Sterin liegen meines ©radtjtenö

bie Anfänge beä Bunftjmangä , fte finb §ofredt)tlid)er Statur. $er

öettritt§jtt)ang an fidfj ift jeboch ein inf)altlofe§ üttoment unb oermag

ba§ SBefen ber Sttnung rttctjt ju beftimmen. $iefe§ beftanb in ber

Unterorbnung be3 (Stnaelnen unter bie für bie ältere 3nt noch erft

aufsuljellenbe Drganifation be3 £anbtocrf8. Severe ift it)rcrfctt§ olme

©cum, b. h- ol)ne ^oliseigctoalt faum benfbar, roeldt)e im Weiteren

Sauf ber (Sittrotcftung fidt) jur ftabtrechtlich anerfannten SuriSbiftion

über bie ßunftgenoffen fortbilbete. $iefe ©nthrieflung ha* man fidt)

ungefähr ähnlich $u benfen, wie bie ber ^mmunität§geric^t§bar!eit in

fränfifdjjer 3eit. Sind) bie familiaris justitia ber ©runbfyerrn mar

urfprünglich feine ©crichtäbarfeit, foubern.nur oon einer ttyatfädr)licf>en

©ebeutung. Unb roic noch in fränfifdjjer 3e^ °ie au^gebilbete $m*
munität§gcrtc§t§barfeit jum öffentlichen ©erid^te

, fo fteßt fidt> bie
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3urfebiftion ber enturitfelten Smtfi jur ftäbtifd&en ©ertchtsbarfeit.

Ein gylde mach den anderen vmme Schult edder vmme broke

wol vorclaghen vor Synen mestere oflft he weh We mach ome
dar neyn recht gescheyn edder wyset one de mestere an den

voghet so mach he synen gylden wol vor dem voghede vorclaghen. *)

$ie grage nach bem Sllter ber 3unftgerichtöbarfeit Durfte fich

batjer faum präctfe beantworten laffcn. $cnn ber Uebcrgang oou

ber SSerroaltung 5ur ©erichtöbarfeit im eigentlichen ©tnne hat fid) Ijier,

foroeit er überhaupt eintrat, getoifc ebenfo allmählich unb unmcrflidj

neurogen, tnte auf anberen ©ebieten beä mittelalterlichen ©eridt)t^?

raefen§ unb roie noch bei ber bie 9tejeptiou ber fremben 9teci)te be-

gleitenben Umroanblung frembrechrlich gefdt)utter 93ertt>altung3bchörben

in rechtägelehrte ©erid^t^foHegien.

Heinrich Brunner.

$eutftf)e 9ieitf)3tagöaften unter ftönig $Ben&el. ^luette Slbtfyetlung 1388

bis 1397. herausgegeben uon Julius SBeijfäcfer. (herausgegeben burd)

bie l)iftorifd)e ftomtniffion bei ber fiöniglidpn ftfabentie ber ^ifienfdjaften.)

Mndjen 1874. 9t. Olbenbourg. 6. XX. unb f>44. 4.

$)er jroeite 83anb ber beutfd&en 9teidj&tag3aftcn beginnt mit bem

föniglidjcn grieben^tag $u Dürnberg = Sceumarft im Söcarj 1388 unb

fcfKiefjt mit bem 9icich§tag 51t Dürnberg im ©eptember unb Oftober

1397. Sin überaus reichhaltiger r cjro&etttjjeÜ8 feiger ungebruefter

unb nnbefanntcr ©toff ift und fycx geboten tu einer Bearbeitung, bie

bem beutföen fjftci^e unb ber beutfehen ©eroiffenhaftigfeit affjcit @t)te

machen ttiirb. S^odt) überwiegt roic in bem erften Sanbc (öergl. §ift.

^eitfdjr. 22, 184) ber urfuubliche ©toff, allein e£ ift bereite eine

8una$me roirflicher Elften ju bemerfen; fo erfdjeint fcfmn, unb jtnar

$um erftcnmale, ber ^Ibfdjteb einer SReichSuerfammlung üom 9Jlai 1397

275), rjon ber auch älteftc SSeracidmifc ber Slniucfcnbcn

(freilich nur ber ©täbteboten) borhanben ift (9er. 272). 35ie h>tch ;

tigftc ©teile in biefem ©anbe nehmen ein bie SSerfammlungen Don

Dürnberg unb Sßeumarft im SDMrj 1388, uon ©peier unb $>eibelberg

im $lpril b. &on 9Rergentheim unb Rotenburg im Januar u»b

Februar 1389 unb cnbttch öon Bamberg, auf benen man Serfudje

aufteilte, ben gro&en ©täbtefrieg beizulegen; fobann ber 9fieidt)0tag §u

(Sgcr im 5lpril unb SDcai 1389 unb bie ihm fotgenben Berfammlungen

l
) Skaunfdjtüctger 3tabrred)t im s

43raun)cf)tt)eiger Urfunbenbucb I, ©. 104.
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in ©peier, Ubenljeim unb Heibelberg, auf benen jene 93erfuche it)ren

Wbfchlufe fanben. £ier ift baä äßeifte neu; aber nidjt nur neueä

feitfjer unbenufcteä SDtotcrial ift mitgeteilt, ber Herausgeber Ijat auch

buwh ^iftorif^e ©rftärungen aller $trt, burefj ja^rei^e fcharfftnnige

Unterfuchungen, burdj richtige (frnreihung unbatirter ©rütfe, burd)

SBefeitigung gefäifchter Saaten bie§ neue Material fogleidt) nufcbar

gemalt unb für bie ^iftorifc^en $arfieüungen jener ßeit eine fefte

unb bauerhafte ©runblage gefdt)affen. 2Bir finben ^ier neue SBeleh*

rung über bie üielen unb bergebtichen SBcrfudje, ben griebeu atoif^en

dürften unb ©tdbten toieber herjufteüen, bie ©rünbe be» 3Jcif$lingeng,

oov 9Wem über bie Sßolitif beS ®önig£ SBenjel, ber nach langem

3un)arten felbftänbig unb energifch eingreift unb ftatt bie .Seit mit

unnüfcen ftriebenöoerhanblungen ju oergeuben, ben Sanbfrieben oon

(Sger berfünbet, ben ftrettenben Parteien, dürften unb ©täbten, unter

Aufhebung it)rer Söünbntffe, ben beitritt befiehlt, aber al§ ©ebingung

beweiben bie borauSgchenbe Jöerföhnung ber (Streitenben berlangt.

$a3 SSefen unb bie öebeutung biefeS (Egerer Sanbfriebenä, auf beffett

wörtliche ©bition nach bier gefouberten SHebaftiouen hiev fetbftoer*

ftanbltch bie gröfjte «Sorgfalt berioeubet ift, tritt uns f)iet 511m erften*

male in erfd)öpfenber SBeife entgegen. 93on befonberer SBichtigfeit

ift ber fdjjarffinnige SttachmeiS be§ Herausgeber^, bafj ber Sanbfrieben

(9tr. 73), melier baä Saturn (Sger ben 0. ai 1 389 trägt, unmöglich

511 (Sger unb an biefem Xage auögeftettt, fonbern erft nach bem 5. ^uui

1389 (nach 9ßr. 74) berfafct fein fönne, toeil barin eine 9teif)c oon

SBeftimmungen enthalten feien, bie nach öorauägegangencn 93cratf)iingen

juerft am 5. %m\i urfunblich feftgeftetlt toorben. ^eneS frühere Saturn

ift alfo gefällt, unb als ®runb biefer gälfdjung bermun)et ber fytxavß*

geber, gcroifj mit 9tcdf)t, „bafc man nachträglich ben s
JJljeinifcf)en ßanb*

frieben als fogteidj ju @ger auf bem Reichstag entftanben barfteüen

wollte, einmal um ber 9it)einifdjen Institution met)r 2lnfel)en ju geben

unb bann jugleidj um bie SOßirffamfeit ber ©gerer Serfammlung in

einem glänjenberen Sickte erfdt)cinen ju laffen". gür bie richtige Siuf;

faffung be§ Sgercr SanbfricbeuS unb ber ftäbtifc^en <ßolitif ift c3 uic^t

unwichtig ju erfahren, bafj in (Sger, uaa^bem ber ©täbtebunb auf-

gehoben unb ba3 ©ebot jum Eintritt in ben Sanbfrieben erfolgt roar

oon ben ©täbten nur Dürnberg, ftegenSburg unb Söei&enburg ben*

fclbeu bcfdjtoorcn haben.

3n einigen fünften aber §at ber Herausgeber ben Referenten

nicht überzeugen tonnen. ©. XII. unb XIV beä SSormortes (uergl.
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©. 145) ermähnt er bic (Ernennung beS «ßfatggrafen föupred&t II.

jum Hauptmann beS Egerer ßanbfriebenS unb feinen raffen Abgang

bon biefer ©teile, er glaubt ben (enteren bem SDttfjtrauen beS Königs

SSenjel gegen ba$ pfaljgräflidjje §auS, auS bem er bereits ben Sieben*

bunter ftdj erftehen fnb, auftreiben JU müffen. fui) glaube, bafe baju

fein (SJrunb bortwnben ift. 3)ie ©adje berljält fidf) alfo : Km 24.

1389 (bergl. 9lr. 115) fe^tc SBenjel eine S8ef)örbe für ben Sanbfrieben

öon @ger ein, $u ber mit 5 anberen ^ßerfonen Sßfaljgraf SRupredjt I.

gehörte, unb am 27. %um 1390 ernannte er ben ^ßfatjgrafcn 9tup;

redjjt n. jum Hauptmann beS SanbfriebenS (ÜRr. 117). $113 er fpäter

am 17. Stuguft 1890 bie SBefefcung jener ©edjferbeljörbe erneuerte

(9h:. 119), finbet 9?uprea)t I. barin feine ©teile meljr, weil er am

16. gfebruar 1390 geftorben , unb 9?upredf)t II. rotrb nidjt eingefefct,

meit er bereits oberfter Hauptmann beS SanbfriebenS ift. $)afi berfelbe

in biefer ©igenfdjaft aud& nad| bem 17, Sluguft 1390 nodj fungirt, bafj

alfo fein $(mt feitbem nidfjt aufgehoben ift, fiefjt man auS ben SftaaV

richten, bie SBeijfätfer ®. 235 2 mittfjeilt, unb bor allem auS

bem ©tücfe 9k. 137 Dom @nbe beS SaljreS 1390 ober Anfang 1391.

SSon einem rafd&en Abgang beS ^fal^grafeu öon feiner ©teHung ober

oon einer abftd)tlicf)eH 5luSfd)liej3iing beSfelben bon ben SanbfrtebenS*

gefd|äften fann alfo feine sJiebe fein. 9lud) bie ^atfaa^e, bafj 5ßfal§*

graf 9*upredjt I. bei ben griebenSberfucl)en im grü^ja^r 1389 nid)t

mefjr als Vermittler erf<f>eint, nadjjbem er bodfj bei ben boiauS*

gegangenen Sagen als foldjjer Ijerborgetreten mar, bermag id) ntcr)t

einem SOßiStrauen bei @önigS juäufdjreiben. $er roaljre ©runb fdjeint

mir ber ju fein, bafc ber ^fal^grnf in$mifdjen felbft gegen bie ©täbte

am flHjcin loSgefdjlagen tjatte (@df)ladjt bei SBormS bom 6. Sftobember

1388!) unb beSf)alb als Vermittler ntd£)t mef)r möglich mar. Ob
überhaupt ber ^fatygraf bei ben Serträgen im Dftober 1388 bereits

a(S ber ftadjjfolger äöenjel'S auSerfcben unb beSljalb biefem berbädjttg

mar, ift mir in b,of)em ®rafce aroeifelljaft. glaube bielmeljr, baß

©rsbifdjof Qtbolf bon SRama bamalS mit §ülfe ber ©täbte eine beut

^faljgrafen gerabe^u feinbfelige
s}Soütif »erfolgt fjabe.

93ei ber Söefpred&ung ber im Safere 1388 beabficf)tigtcn %^xo\u

beränberung fnüpft ber Herausgeber mehrmals an bie erften ©puren

eineS folgen PaneS im gafjre 1384 an, unb bieS bcranlagt mid),

audjj barüber eine abroeid£>enbe Meinung auSjufpred^en. $ie einzige

$Rad)rid)t, bie roir barüber fjaben, ift ber ©rief bcS Kaplans SBelbcr

bon $Rainj an einen Unbefannten bom 5. gebruar 1384, ber juerft
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öon Sattffen (Steid&StagäforreSponbenj I 9lr. 37) öeröffentlidjt mürbe

unb öon ba — weit ba§ Original nid^t aufeufinben mar l
) — in bie

9teidf)§tag§aften I 9cr. 236 überging, $ct) bin nun ber Meinung,

bafj biefer 93rief mit Unrecht bie J^afjraaljl 1384 trage, üielmetyr in

ba3 %a1)x 1386 ju fefcen fei, unb jtnar auS folgenben ©ränben:

Anfang gebruar famen bie Sßfalagrafen ÜiupredEjt I unb III, ber

©ifdjjof öon SBirjburg, ber SBurggraf öon Dürnberg unb ber alte

©raf öon SBirtemberg unb SRätlje öon äHainj, Samberg unb Defter*

reidj in Httergentljeim gufammen unb trugen fid) mit fo feinte

fetigen planen miber bie ©täbte, bafj ber 2lu§brucfj be3 fttiegeS

aßbalb ertöartet ttmrbe (föeidjätagSaften I, 9tr. 237 bis 239).

3ft e§ benfbar, bafj biefe gürften um biefelbe Seit augteidj gegen

ben ®önig aufzutreten beabfidjtigten? 3$ frage weiter: ift e§

möglidfj, bafj fidj bie sMtty be§ bem ®önig fo ergebenen S3ifd(jofe8

oon Samberg an einer jenem fo feinbfeligen SSerfammlung betei-

ligten? 3n jenem ©riefe Reifet e3: bafj bie dürften, toeldje bie

$f)ronberänberung planten (ber £)rt ift nidfjt genannt), einen $önig

in beutfdjen Sanben Ijaben roollten. liefen SSJunfd) fönnen fie im

gebruar 1384 fdjtoerlidj äufjern, ba SBenjel ben größten Xf>eil beö

$aljre§ 1383 im innigften SBerfefjr mit ben dürften in ^eutfdjjlanb

jugebradfjt f)atte, iüoljl aber fönnen fie im Saljre 1386 fo reben, nadj*

bem SBenjel feit Sfteujaljr 1385 nid&t ein eiujigeS SKat im Steide

erfdjienen mar. $n bem 33riefe ftefjt femer : bafj bie Nürnberger auf

bie *ftacf)rid)t erflärt Ratten, bie Xfjronöeränbcrung roerbc ben ©täbten

fdfjäblicJ) fein, ©o fönnen ©täbter unmöglich im Februar 1384 fprecfjen,

mo ber ®önig nodj al§ entfdfuebener greunb ber Sürftenpartei galt;

erft nadj bem $aljre 1385 ift eine fold^e Sleufjerung benfbar, nacf)bem

Sßcnjel angefangen Ijatte, fidj ju ben ©täbten ju neigen (man benfe

an bie 3ubenfd)ulben). gür ba§ 3af)r 1386 fpridjjt aud& bie 9Hit*

Teilung jeneä ©riefet, baf? ber (Srjbifdtjof öon SO^ainj — ber fott ja

gemeint fein — nict)t lucr unb etroa§ fcf)n>adj am Seibe fei. 2)enn

am 31. Januar 1386 fd&rieb <Sr$Mfcf>of Slbolf au§ §ciligenftabt an

eine gürftenüerfammtung, bie Slnfang Februar in SBirjburg gufammen

fommen wollte, einen Söricf, in bem er fein $lu§bleiben burdj ^ranftjeit

entfdjulbigt (I, S«r. 287). $a§ 3a$r 1386 fttmmt enblid) nodfj mit

!

) ?tuä) mir ift eS bei meinem legten Aufenthalte in ftranffurt nidit

gelungen, ba§ fragtidic Original im ©tabtarefow rinjufcf>en. (Später f>örte

id), bafe fia^ baSfelbe im ^rioatbeftU be« ."perm Qanffen befinbe.
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ber (1/ ©. 429 Note 1) mitgeteilten (Srflärung ber ®urfürften öom

Sa^re 1408 überein, bog fie fchon lange, bereits in'S 14. 3a^r, mit

ber Slbfefcung beS ÄönigS SBenjel umgegangen.

S8on großem $ntereffe in biefem Stonbe finb ferner bie jaf)U

jeid^en ©tücfe, meldte bie Sttünjgefefcgebung 2öenjers unb baS ©er*

fahren bei ber Subenfd^ulbentilgnng Dom galjre 1390 beleuchten. 3n
ber Einleitung ju bem Nürnberger Reichstag üom ©eptember biefeS

' S^te§ fjanbelt ber Herausgeber ausführlich über biefe ©egenftänbe,

legt ben Unterfdjieb üon bem ©erfahren beS 8af)reS 1385 bar unb

beftätigt im SBefentltdjen bie frönen Srgebniffe, meiere bereits S. Hegel

jum Xt)eil mit Hülfe beSfelbcn Materials getoonnen. Sludj über bie

©djicffalc bcS Königs in S3öt)men, über feine ©efangenfdjaft burd)

feinen ©etter Sooft, feine Befreiung auS ber §aft, feine Sftadje an

Sooft unb über bie ©erathungen unb ©dritte ber beutfdjen ©tänbe

roährcnb biefer ©reigniffe finbet ber ©efchtdjtSforfcher hier öielfad) ganj

neue Sluffdt)lüffe. 9J?an fann ferner in ben Elften ben rafdjen Biebers

gang ber üon Söenjel gefdjaffenen (Einrichtungen unb bie fteigenbe Uli-

gufriebenheit ber dürften mit ber §errfchaft beS fo lange abmefen^

ben ^önigS oerfolgen ; bie $läne einer Xhronocränberung oerfchtoinben

nicht mehr oon ber XageSorbnung, ^faljgraf Ruprecht II. tritt als

flteichSüifar auf, im Sahre 1396 oerfucht Söenjel fclbft feinem ©ruber

©igiSmunb biefeS SCmi 5U übertragen, cS ioirb baS enge ©ünbnijj

jmifchen 50iaing unb $fatj gefchloffcn, cS mehren fidt> bie ©orboten

ber ^ataftrophe, meldte im %afyxc 1400 über Söenjel hereinbricht.

SBenn man bie fpäteren Partien biefeS ©anbeS überblicft, fo toirb

man fchon burch äußere ßeühen, burch bie eefigen klammem, bereu

©ebeutung ja befannt ift, auf ben gleifc unb bie Sorgfalt aufmerffam,

loelchc auf biefe Urfunben= unb TOenebition üerioanbt finb. SDic

riefige Vorarbeit, bie hier gethan ift, loirb 9ttemanb mehr $u fehlen

loiffen unb banfbarer anerfennen als ber $>arfteHer biefeS mistigen

SlbfdmitteS ber beutfehen ©efchichte.

einige fleine ©emerfungen mögen bem Herausgeber aeigen, bafj

Referent nicht allein bie grofcen loichtigen ©rgebniffe biefer ©ammlung

mit Sntereffe unb $)anf entgegen genommen, fonbern auch bie tüchtige

Slrbeit im kleinen oerfolgt unb geprüft hat. SDaS SBerjeichnif} berer,

loclche am 9*hein ben ©gerer Sanbfricben befchiooren (9er. 86), mufj

in bereits oerberbter gorm üorgelegen haben, »enigftenS erregen ein*

$elne tarnen ©ebenfen. ©. 190 rnufc eS getoig ©riggautoe heißen

ftatt Otifigauloe unb ©erloangeii ftatt Öcrmangen. ©egen bie ©rör*
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terung (€>. 363 9t. 6) über bie Verlegung beS *Dcatl}ia§tage3 im

®djaltjat)r üom 24. Februar auf bem 25. mufc idj (Sinroenbungen

madfjen, obroofjl in allen djronologifdfjen Südjern fo gelehrt roirb. $ie

in biefem ©tticfe meljrfa(§ borfommenbe $)atirung Sabbato ipso die

Mathie 1392 beroeift mir, bafc ftd& ber Bürger an biefe ?ünft(idf>e

SBerfcfjiebung bcS SRatfjtaStageS im ©c^afrxa^re nidjjt gefefjrt §at.

3u bem SSersctc^niffe ber $anbfGrifte« be$ (Sgerer ßanbfrieben^

(€>. 157) ift eine $lbf<f|rtft be$ 14. 3a$rfjunbert3 nadf>jutragen , bie

fidj im Nürnberger ^Ird)tDe at§ (Sinfage in SteidjSler'ä (£f)ronif be*

ftnbet (öergt. ©töbted&ronifen 99b. X @. 108).

Sßtdjt nur bie ©eletjrten, fonbern aucty alle Sreunbe ber öater*

(anbifdjen ©efcljidjte merben ben Fortgang beS grofjen nationalen

2Bcrfe$ mit Xfcettnafjme unb roadjfenbem Sfatereffe »erfolgen.

Karl Menzel.

«oigt, aKoriß üon 6ad>)en 1541 — 1547. ßeipjtg 1876. 33. £auamifi.

XII. 444 S.

Dbgleidfj e§ eine Seit lang ben 5Tnfdfjein gewinnen motzte, afö

ob ö. 8angenn'3 SKorifc, $>erjog unb (£f)urfürft ju ©adfrfen, $>anf ber

reiben SluSbeute au$ bem 3)re£bener ©taatäardnbe, n>e(cf)e$ ftdjj if)m

jum erften 9Me bef)uf£ gorfcfyungen jenfeitö ber ©ren^e beä 2ftittef=

alterä erfdjloffen Ijatte, ben Stoff jur $efd)idfjte biefeS dürften in

ber $auorfad£>e erfdjjöpft unb eben barum aucfj ba3 Urtijeü über ben*

felbeu enbgiltig feftgcfteßt fyabe, fo Ijat fid) bo$ beibeä ba(b geänbert.

©eitbem bie ©iegel üon ben beutfdEjen Slrdjiöen me^r unb meljr ge*

fallen finb, ift nidjt nur eine SDienge neueS unb roidfjtigeä Material,

roie ju(e|t nodj) burd) o. Druffel, ju Xage geförbert Horben, fonbern

auä) ber «Stanböunft ber 33eurtljeilung ift ein anberer geioorben, feit*

bem SRanfe in feiner @efdf)icfjte beS föeformarion^eitalterä gan$ neue

^erfpeftioen eröffnete, überhaupt aber eine 2Retl)obe ber r)iftortfcr)en

gorftfjung begrünbete. o. ßangenn'S ©tanbpunft toar im roefentlidfjen

ber be3 fäd)fifcf)en $arttMarpatrioti§inu§, fein 4>aupt$toecf , äf>nlid()

tr»ie in feinem $Ubred)t bem ©elften ber, einen ©eitrag jur fädjjftfdjen

©pejialgefdjidjte ju liefern; feine Arbeit geftaltete ftdf) tym ju einem

^anegtorifuS auf ben fädOftfdjen dürften, beffen ^otfi^erjigfeit, ©tau*

benätreue unb <ßatrtottöntu3 ifjm ebeufo berounberungättjürbig erfdfuenett

luie feine ßlugijeit, beffen $o(itif ftc§ für t^n burd^toeg im (SunFtang

bcjanb mit ben gorberungen ber SO^oraf. 5Iuf biefe Sluffaffung übte

nid^t bto§ Sangenn'ö augere Seben^fteöung, fein pietatöOotteS 93er*
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Ijättnij} ju bem alberttntfd^cn gürftenfjaufe ©influfi, fonbern aud>

baS 3Ka& feiner ©cfäfugung juni <^fd)ichtid)reibcr. »ei aller $reu*

bigteit, mit ber er fid> feinem @egcnftanbe ttribmete, fehlte fym bodj

bie ®abe, ba& in rcicfcfter güUe juftrömenbe Clueflcnmaterial boH*

ftanbig, nad) ber Xiefc Ijin ju burdjbringen , e§ fehlte iljm ber ©lief

beS #iftorifer3, ber burdj Kombination ba3 ju ergänzen f>at, ****

nid>t in ben TOen enthalten ift; mer moUte in «brebe fteUen,

fc
ba| biefer gerabe bei einem fo Wenig burctjfidjtigen

, fdjeinbar fo

Wiberfprudjäüotlen (Xlmrafter, wie SDiori^ e£ mar, weniger ju ent-

beeren ift al* irgcnbwo anberS. ©o unentbehrlich i&augenn's Söudj

feinet urfunblicheu ©ehalte* wegen immer bleiben wirb, fo wenig

fönnen bie ©efammtauffaffuug unb bie pft)d)oiogifd)e ;
>c*d)n .m

:
; in

bemfelben genügen; nichts ift natürlicher, al3 bafj bie gorfchung

fich angetrieben füllen mufjte, eine befriebigenbe (Jrflärung biefer

räthfelüoßen ©eftalt ju fudjen unb fie auö bem ©lorienfehein , mit

meinem Sangenn fie umgeben fyatte, in bie ^Beleuchtung ber realen

*Berhältniffc ju rücfen. Äufccr in ben fädjfi)djen (©cf^ulen, wo fich

bie SBerfjerrlidmng 9Jcorifcen'ä noch S)ejennien lang in ungefcfyroäcfyter

Straft erhielt, unternahm ed sJJiemanb mehr, feine ©anblungSweife uon

feiten ber 9)?oral \\\ rechtfertigen, dagegen hob 9Hauernbreeher

(Kaifer Karl V. unb bie beutfehen
v#roteftanten 1865) feine eminente

politifche Befähigung c)erDor; er fat) in ihm gerabeju ben einjigen

politifc^en Kopf unter ben $)eutfdjcn jener $ctt uno 1UlU- e f>en be-

wegen geneigt, feinem Verfahren eine milbc ©eurt^eilung angebeiheu

$u laffen. Xod) wic£ fdwn SBaifc bei ©efpredmng be3 lefctgenanutcn

SBertcS (©öttinger GM. ?Cnj. 1866 ©. 1110) barauf Inn, bafj gernbe

erft SDcorifcen'ä Xt)eilna^mc an bem Kriege gegen ben fdjmalfalbifdjcu

93unb bie ©efatjr eine* fpanifet) * habäburgifchen %o<bc% über 5)eutfch 5

lanb heraufbefdjworen habe; ebenfo fällte Gorneliuä über 90corifreH$

(Sfyaraftcr, wenn auch tum einem anbern ©tunbpunfte aus, ein ftrengeä

Serbift: „waä it)n ausdehnet, ift, bafe ba* ©erj ihm ööllig $u fehlen

fcöeint

"

Ob e3 je gelingen wirb, ju einem abfd>lie§enben Urteile über

biefen merfmürbigen 3Jcann ju fommen, mag aweifellmft bleiben; bie

unburdjbringliche Sßcrfc^loffen^cit feiner Beregnungen, M jäl)e unb

früfoeitige @nbe feiner im Slufftcigen begriffenen ©a^n merben immer

für Kombinationen unb SBermutfnmgen einen weiten (Spielraum laffen.

(5* ift batjer begreiflich, ba^ ein gorfc^er Wie &. «oigt, ber gerabe

ber Dueüenfunbe biefer ßeit bie eingec)eubften unb fruchtbriugenbften
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©tubien gefcibmet t)at, nunmehr aud) ba* ©erlangen füljlt, auf

©runb beä umfänglichen CueflenmaterialS ber öerfdnebcnften Ärt,

über mcldjeS er berfügt, biefen dürften unb feine <ßolitif im 3» s

fammenfwnge, „im 9taljmen ber UniDerfalgefdjichte'' ju feigen; fiatt

aber mit einem fertigen Urteile an jene heranzutreten , roitt er ba=

burdfj, bafj er „bie Xhatfa(§en Deutlicher als bisher gefcljehcn, in§

Sicht 5U fteßen, ihre SRotiüe unb Sufammenbänge aufjufpüren" bemübt

ift, jugleidj auch ba3 Urtr)cil gcroiffermafjcn bon felbft fich ergeben,

(äffen: unftreitig ber am ftdjerftcn jum $iele füljrenbc SBeg, ben

freiließ nur ber betteten fann, Der fich in ber Oucflenforfdjung

fo tjetmifc^ gemacht ^at mie ber SBerf. ®em entfprechenb fud)t er

überaß in baS gennuefte, mitunter minutiöfefte S)etaU einjubringen

;

nach biefer ©ettc (in barf feiner Unterfudtjung tool eine abfchliefjenbe

©ebeutung juerfannt werben. 9cur ift er freittet) auch burd) biefeä

©treben nach größtmöglicher ©euauigfeit fteflenmeife in eine 8Tu§s

ffifjrlid)feit
,

ja ©reite ber $)arfteffung herfallen, bie notfjioenbiger*

roeife eine 9lbfct)mäcr)ung be$ ©inbrucfS erjeugt. $er SBerf. tt)eilt

feinen ©toff in öierSBücfjer: 1. 9J?orifc in ben Anfängen feiner Sauf?

babn unb im faiferlicben $ienftc, 2. ber ©unb mit ben $>ab§burgera,

3. ber ffynalfalbifdfje Weg in ©achfen, 4. bie ©d)tad^t bei WltyU
berg; bie beiben erften ftnb bereite, unb jroar baS jnjeite erft bor

furjem, im S(rd>io für fadjftfd&e töefäifyc oeröffentlicht morben, bei*

läufig ein ©erfahren, meines diel nicht gutheißen möchte, ba mit

bem @rfc^einen beä üoHftänbigen SSerfeä bie betreffenben £eftc ber

genannten Seitfdjrifr, bereu 3fth<*lt boer) einen baueruben SBerth be?

anfpruchen fotf, einfach überflüffig geworben finb. SSie fich auä ben

angeführten Ueberfd&riftcn ergiebt, cntfprid&t ber Xitel beS ©udje§

bem Ehalte nitf>t öoüftänbig; baSfelbc befd^aftigt ficr), bie innere

SRegentent^ätigfeit bc3 §erjog£ ganj unberührt laffenb, auSfchltefelich

mit feiner politifdjen Xtyätigfcit nach aufeen unb jttmr boraugSmeife

mit feinem ©erbältniffe juni fwbäburgifdjen £aufe.

gaffen mir nun biefe etttmS näher Üt3 Sluge, fo tet)rt baS reiche

©rgebnifj an feinen unb lul)tgebenben ^Beobachtungen, mie richtig im

allgemeinen baä Don bem ©erfaffer eiugefc^lagcne ©erfahren ift.

ftudj ^ter fteflt fich mit ooHer ^)eutlidt)feit al« ber Slriabncfaben in

bem Sabttrintt) jener Seit, jugleich al3 ba§ poütifdje Sßerljänguif? beö

^voteftanrtemuS unb $cutfchlanb3 ber Antagonismus ber beiben

mettinifchen Sinien heraus. SBaS 9JManchthon bei Johann ftriebrich'S

bes ©rofemüthigen Xobe feinem ftreunbe ©eorg gabriciuS fc^rieb:
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„Exiguo intervallo haec regio duos principes amisit, qui ambo
brevia et inquieta vitae et gubernationis spatia habuerunt, qui si

fuissent concordes, eorum conjunctio et patriae et ipsis ac vero

universo Germaniae salutaris fuisset," Jüirb audfj fjeute nodj al3 ba§

9ticf)tige anerfannt werben müffen. 2N§ einen §auptgrunb jeneä

flerwürfniffeä bie Srage Wegen ber geiftlicfjen (Stifter nacfygewiefen

gu ^abeit, rennet 9tcf. bem $uc$e al§ ein befonbcreS SSerbienft an.

9tfdjt bie (Erwerbung ber üetterlidjen Sanbe, fonbem bie ber geiftlidjen

©tifter iljreä 9Jcaa)tbereid}3 war äJJorifcen'3 urfprünglidjeä $iet

((S. 18) r uadj ifjrem SBefi^e tradjtenb trat er in beä Kaiferä $ienfte

gegen Xürfen nnb ^ttwjofen; bie 89egef)rlid)feit Wudjä mit ber Seit

imb mit ben ßrö&eren Kombinationen ber Sßolitif, bie baä gerWürfnifc

jwifdjen bem Kaifer nnb ben §änptem be£ fdnnalfabifcfyen 93unbe§

anregte. .§ier Wurjclte bie ©iferfudjt awifdjen ben beiben Sinien ber

SBettincr; wer btefe biplomatifduMi SBüfjlereien anf beiben (Seiten

Oerfolgt, bem wirb üöüig ttar, bafj im magbeburgifdjen $anbe( ba§

nädjfte nnb fd)Werfte 99cotiö be£ fc^malfalbifc^en Krieget lag, fofern

berfelbe jugleid) al£ ein fäc^fifc^er 3>t)naftenfrieg trfdtjeint (<S. 136 f.).

25abitrd) erhält audt) bie SBurjcner getjbe ifyre richtige SBebeutung.

Stimmt man ba^u, bafc 3Nori§ JU ben SSittenberger Reformatoren

nie ein eigentliche» *8erl)ältni& gehabt fjat, fo wirb e3 begreiflich wie

er öor allem bebadjt mar, fidj burd) Söfung öon bem fdnnalfalbifdjeu

Outibc eine neue unb freie politifcfje (Stellung ju fd&affeu, Wie bie3

ber SSerf. in burdjauS jutreffenber SBeife auöfüfyrt. SKnbrerfettö wollte

ber Kaifer bem jungen Jpcrjogc lieber bie Kur in ber fterne jeigeu

aI3 bie geiftlidjen Stifter preisgeben. $urd) bie leiste ^Bewältigung

bc§ £crjog3 üon ftleüe auf ben ©ebanfen gebraut, e3 werbe mit

ben beutfdjen ^roteftanten ebenfo gef)en, madjt er fidj äimädfjft baran,

einzelne dürften unb fo audf) 9florifc an feine Sntereffcn ju fcffeln.

ftber biefer Ijatte wäfjrenb beä franjöfifa^en Krieges ju tiefe SBlicfe

in bie OTangelljaftigfcit be3 faiferlidjen KriegSwefenS, in bie Un*

fidjerljeit M SerfjaltniffeS ju ftranfreidt) unb bie Kränflidjfeit bcS

Kaiferä getfjau, um fidj auf blofee Sorfitngen r)in bemfclben in bie

9lrme ju Werfen ((S. 193) ; er beginnt jenes in feiner Slrt aflerbingS

beWunberungSWürbigc S5oppelfpiel, buref} welcfjeS er fid) bi» jum

Oftober 1546 , wa<5 ber ftaifer unb fein ©ruber rcd)t woljl burct)=

flauten, bie Pforte beä «uSgleidjä mit bem Kurfürften, fetbft bie

SRöglidjfcit eineS HnfdjluffeS an bie ©d^malfatbifc^cti offen fjält, bid

gerbinanb noa) ^ur regten 3^it baS entfe^eibenbe 3ugcftänbnife in
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betreff ber fturlanbe rnad&t (©. 205). SRidjt minbcr ift getüifj

«oigt's Sdifidjt (®. 172) beizupflichten, bafc attorifcen'3 Seforgnifc,

al§ fönne gerbinoub, ber böfnnifdjen fielen wegen, aHein zugreifen

unb ba§ £au3 (Saufen ganj bei Seite fdjieben, — ein ^unft, auf

ben Öangenn befonbereS ©emid(jt tegt —, feine§toeg§ crnftltc^ toax,

fonbern biefe SKögtidfjfeit iljm nur fpäter baju biente, fein Söorge^en

gegen ben ®urfürften &u redjtfertigen. — SRit großer ®enauigfeit ift

bie $arftettung ber auf fädjfifd>em ©oben fpielenben $rieg3ereigniffe

burdjgefüfjrt, fo bafj fn'er tooljl fdfjroerlidf) erroaS na^ju^olen bleiben

wirb. $>en ©djlufe bilbet ber §inmetö, toie in ber ©tunbe be£

©iegeä audj fd>on ber erfte 8eim beä 3ermürmiffe$ ämifd>en SWori|

unb bem ®aifer gelegt mürbe.

Um gmn @d)(ufj nodj einige ($in$eff)etten ju berühren, ift

bem $ef. auf ®. 38 bie SBemertung aufgefallen: „$ie näheren 93er*

fjanblungen, bie auf biefem Sanbtage (im 3. 1542) geführt morben,

fennen Wir nidjt." Xrofc ber grofeen Sorgfalt, bie feine Arbeit auS*

äeidjnet, fdjeinen bemnad) bem S3erfaffer bie „Slfta §anblung unb 83e*

fdfjlufj auf bem Sanbtag gu Seidig ^nnocentium 1542" im $re§bener

X'iidiiu (Loc. 9353) entgangen $u fein, beren toefenttid^er ^nfyalt ftdj

fogar in 3- galfe'S Sluffafc: „3ur ©efdjidjjte ber fädftftfdjen ßanb*

ftänbe VII" (SRittljeilunaen besf f. fädjfifdjen 2l(tertl)umöüerem3 $eft 21

©. 72 ff.) gebrurft finbet. S5anad) erlebigt fidj aud) ber 3weifel

in 5lnm. 2 berfelben Seite: ber 5lu3fdf>uf? trat Öreitag nad) Wax*

tini, 18. SRoöember, in ©reiben, ber Sanbtag am 28. $)ejember in

Seipjig ^ufammen. 9Iud» auf S. 168 fe^Ct bie Sßcrrocifung auf galfe

S. 93 ff. ^eägleidjen wirb bie audj bei Sangenn nidfjt ermähnte töe*

rebung jwifctycn SDJ-ori^en'ä 5lbgeorbneten ü. $ie$fau unb S. x$aty$

unb beuen be§ $urfürften bon ©ranbenburg ju 3offcn am 19. Sep*

tember 1546, beren (Srgcbnifc ber ©ertrag auf gegenfettige 4>ilfc

üom 20. September mar (ftatfc a. a. D. S. 108) bermifet. S. 331

r)atte Wol aud) be3 fturfürften 33erid)t an bie Uniöerfttät SBittenberg

oom 4. üötärj über bie Gefangennahme be§ SJtarfgrafen SUbred&t

üon ©ranbenburg in 9ioa)ltfc (Corp. Reform. VI, 417) (Srmäljnung

oerbient. S. 31 ift jWei 3Jial au§ *Berfel>en ein $>er$og §llbrecr)t

t>on 3)fan§felb genannt unb S. 125 3. 6 o. u. ift ,,fird&tidjen''

gragen ftatt „fat(jolifa)cn" $u lefen. $ie tttpograplnfdje 9lu§ftattung

ift oortreffliclj; ba§ Xitelbruftbilb ift nad^ bem auf ber $re*bener

©atterie befinbtit^eu, bon S. ßranaef) gematten Portrait be§ §eraog§

geaeid&net. Th. F.
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Su bit> ig Füller, bie 9ieidjöftabt ftörblingen im f^malfabifctjen Kriege.

<Dcit einer Äartc. Erblingen 1877. 8. 199 3.

Xa§ fleißige Söudr) giebt metjr, al3 ber Xitel ertoarten läftt. (SS

ftiib feineäroegö nur bie ©cfjicffale 9iörblingen§ im fdjmalfabifcljen

Kriege, meldte un$ auf ©runb ber TOen beä Nörblinger ©tabtard^iö^

gefrf)ilbert werben, fonbern e3 fdjlicftt ftcfj baran eine !Hett)e mer%
Dotier Üttitttjeilungen über ben Verlauf be$ ®riege£ in Obcrbeutfdj*

lanb überhaupt. Xer Söerfaffer , $ibliott)efar an ber ©traftburger

Untoerfttätö* unb SanbeSbibliotlje! unb jmar fpejieß ber Ijiftorifdjen

Slbtljcilung berfeföen oorgefefct, Ijat bie reiben ©dfjäfce beä ©traft*

burger ©tabtardjjioä ebenfalls für fein Xtyema burd)forfdjt unb ityneu

mandje midtjtigc Notij entnommen, ©o rut)t ber banfen3mer% SBer*

fudj, ein genaues SScrgeic^nift ber 39citglieber beS ©dmtalfabifdjjen

«unbc§ aufstellen (@. 162 (f.), mefcutlidO auf ©traftburger papieren,

©o t)at er ben ©engten beä ftriegöratf)3 Ulman ©öeflin au bie

Xreijeljn öon ©traftburg au* bem fctymalfabifaVn Sager meljr al8

eine be^eic^nenbe Xfmtfadjc entlehnt, bem Seridjt beS SBolf 99öcflin

SertlpoUeä über bie Witte Sluguft üon bem fdjmalfabifcf)en S3unbe

unternommene ©enbmig nad& Dürnberg, um biefe ©tabt, menn nid^t

51t offener Xf)eilnalune am Kriege, fo bodj gu einem ftatüitfjen Xar=

leljen 51t beftimmen. Sßon melier üer^ängniftooücn SBebeutung bie

Neutralität Nürnberg^ nnnbc, fetyen mir au* oielen Xt)atfadr)en.

Sßörblingen folgt eigentlich ganj bem 93eifpicle Dürnbergs, ba3 natürlicfj

auf bie nät)er gelegenen fränfifdjen ©täbte nodi) ftärfer mirrtc. 9Jian

befommt über ber Seftüre ÜDfüttcr'ä ben fc^r beftimmten (Sinbrncf,

baft, menn Dürnberg geljaubclt fjätte mic $Iug§burg, Ulm unb ©traft*

bürg, bie ©teHung be3 ®aifer§ an ber Xonau im Suti unb 9luguft 1546

ooUenbö unhaltbar gemefen fein mürbe. 8bi8 ber meinet SöiffenS

bi§t)er unbcFannten Xtyatfad()e, meldt)e Slug^burg am 6. Stftärj 1546

ben Xreijer)n oon ©traftburg anoertraute, „baft ber $aifer tjicoor

etlichemal an bie brei ©täbte be§ gemefenen fcfjh)äbifdt)en 33unb§,

Dürnberg, Ulm unb 5lug£burg u. SU. begehrt Ijat, mit bem ftaifer

unb ben (öciftlid^en Söünbniffc einjugeljcn," mobei „bie Oteligion frei

aufgenommen roerben" fottte (©. 15), crfiet)t man öon neuem, mie

auftcrorbentlidj Oiel ®art V. baran lag, bie ®raft ber ©täbte ben

proteftantifdjen dürften abmenbig ju machen. Dürnberg geloann er

burd) biefe unb anbere fünfte Xanf ber obligardt)ifdt)en ©tabtoer*

faffung für bie Neutralität; bie fdt)mäbifdr)eu ©täbte, in meldten baä

$>itforifäe 3eitf*tift 51. ff. »b. I. 12
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populäre (Slement eine tyeilfame ©nwirfung auf bie öffentlichen

fünfte übte, wiberftanben ber Vertorfung, «uch bei Mütter nehmen

mir ben Ginfluß ber ftäbtifchen ©erfaffung auf baä ©enehmen ber

(Statte in ber großen Grifte oerfdnebentlidj wahr. $tfö bie fc^maU

fabifdjen ©oten in Nürnberg Waren, fanben fie bei ber ©ürgerfehaft,

„nit fleinen Unwillen, baß ihre sperren fo Wenig jum §anbel Hjun;"

aber bie (Sntfcheibung, Ragt ber ©traßburger ®cfanbte, hänge leiber

an besten, fo im Regiment feint unb „bie großen $>änbe ^aben".

$ie „großen £>änbc" neigten überall 31t ber 5B$cltmadjt bc3 ®aifer£,

Welver ben ®roßhanbel auf baö wirffamfte ju briiefen oerftanb unb

ben ©anficrö mit feinem tief öerfdmlbcten £au$halt (Gelegenheit ju

ben üort^eilljafteften (Sklbgefchäften bot. 5(13 im ^ejember bie ftaift*

ftrophe ba war, entfcfyicben in Ulm bie „großen £>änbe" für bie

rafetje Unterwerfung unter ben fiuifer, wie fpätcr in ftugdburg. 5)a3

ift unumwunben in bem t^arafteriftifrfjen ©olteliebc „D ir armen

(Schwaben" au§gefprod)en
,

Welche» TOüUcr im 9lnf)ange inittt)eift

:

„ba§ ir groß faufleut bleiben, beim $aifer fyaben ehr", biefer Sßunfch

habe „großen fdjmad) unb fd)anb" über Ulm unb burd) Ulm über

©d)Waben gebraut.

$llö ber ®aifer 511111 ©tuet) entfchloffcn War, öerfuc^te er abermals

fein £cil nicht nur bei Augsburg, Ulm, ©traßburg unb Dürnberg, fon*

beru auc^ ocn Reineren Statten, wie Nörblingcn (fein (schreiben an

baSfeföe üom 24. 3uni abgebrueft ©.157 ff.). $aß Nörblingcn entgegen

feiner bisherigen faiferfreunblidjen unb tro| allen Slufforberungcn

be§ fdmialfabtfchen ©unbeS an oorfidjtiger Neutralität fcfttjaltenben

$olitif auf bicfcS (schreiben gar nicht antwortete, erflärt ber ©er*

faffer (®. 45 f.) barauS, baß um biefe 3ctt bie befannte Shifforbcrung

Sßaul III. an bie @ibgenoffenfct)aft bie wahren 2lbfid)ten bc3 ®aifer§

enthüllt habe. Nun aber feilte ©afcl biefe Wichtige Xljatfachc mit

©eifügung ber beWeifenben SHtenfttcfe erft am 31. guli ben $rei$e$n

oou ©traßburg mit, welche ba§ Schreiben am 2. Sluguft erhielten,

(©traßb. ©tabtarchto AA 545.) ©on ©traßburg auS würbe bie

Nachricht über ©übbeutfehtaub verbreitet fonntc alfo Nörbltugcu

Slnfang guli in feinem ©erhalten nicht Wol burch einen Umftanb

beftimmt Werben, welker erft einen SWonat fpätcr ju feiner Senntniß

(am. £)er ©runb feiner $>anblung§meifc wirb in ber mächtigen

religiöfen ©ewegung ju fuchen fein, welche bamalä ben gangen ©üben

ergriff. $)cr ©erf. felbft theilt barüber ©. 40 einige ct)arafteriftifd)e

Xhatfachen mit: man erfuhr in Nörblingen bon be§ $aifer§ SDtufter*
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pläfcen, bafe bie angeworbenen Stned^te fdjaarenweifc entliefen, a(d

fic merften, ba& e§ gegen baä ©öangelium gehen folle ; in ben oberen

Sanben f)errfcf)te fdwn ©nbc %um „gerabeju feefe guoerficht". 9luch

in Sßörbtingen Ijerrföte eine ähnliche Stimmung. 91(3 ber ftaifet

bort am 14. %uni umfragen lieg, gewann -er nur wenige Sürger;

bie SOTelpgahf ber ®rieg§luftigen eilte ju ben fdjmalfalbifchen Halmen

nach SlugSburg ober Ulm. $)iefer mächtigen ©timmung folgte aud)

ber 9fatf) Don Störblingcn Wenigftenä infoweit, baf? er auf bie faifcr=

liefen (Ermahnungen unb 2(nforberungcn fdjwieg.

D^ne 93aoern märe ber ftaifet barualä üerlorcn gemefen. $ic

fdjeinbare Neutralität be» ©er^ogS Söil^elm betfte nid)t allein feine

$lufftelluug bei 9iegen§burg, fonbern lähmte öor allem bie Dffenfioc

ber ©djinaltabener. 2Be8f)alb ©c^ertlin feinen üieloerfprechenbeu

Angriff auf Xnrol an bemfelben 12. Suli, wo er feinen Aufruf an

bie ®raffcf)aft erlieg, aufgab unb umfefjrte, ift bi^er beftritten.

Dianfe fagt, auf ben Anonymus Sttenfan'S geftüfct, bie ®rieg§räthc iu

Ulm hätten ©chertliu jurüefgerufen, Weil fie unbegreiflicher SSerfc nod)

gezweifelt, ob ®önig gerbinanb fidt) für feinen ©ruber erflären würbe.

ÜDcütter meint, ba3 fei Wo! nur ein üorgefdjobencr ©runb gemefen,

Wie au3 ber halb erfolgenben ©efefcung beä gleichfalls öfterrcichifchen

(Gebiets oon Söurgau l)eroorgcl)e ; in 2Bat)rhcit fmbe fid) SlugSbuig

nic^t oon Gruppen entblößen motten, meil e£ bie 2lnfd>läge S3at)cvn§

gefürchtet, gegenüber ber gan§ un^roeibeutigen Sprache ber 2>oiu=

mente in ©chertlin'S SBriefwcchfel (©. 96 ff.) mürbe ich^ beftimmter

auSgefprochen haben.
1

)

Nachbem biefc SKöglichfeit üerfdjerst mar, ben unentbehrlichen

italicnifchen Sujügcn beS ftaiferS in Xürol ben Söeg gu fperren, gab

e3 für bie ©dnnalfabener noch eine (Stjance
r

bie Bereinigung ber

faiferlichen Raufen su hebern, menn fie, nachbem fie ihr SriegSüolf

Anfang Sluguft bei Donauwörth gcfammelt, mit überlegener Stacht

ben ßaifer angriffen, melcher foeben oon SKcgenSburg nach SanbStmt

gerüdt mar, um ben auä Italien hcran^iehenben Xruppen bie £anb

ju reichen. $er Öanbgraf berichtet felbft (Rommel 3, 140), bafe

') livft nadjträgltd) fommt mir bic fleißige ^iffertation von M ub. Soven

^

öefidjt: „Beiträge jur ftritit ber ÖJcia)id)töid)rcibung über ben GdjmalfaU

btjdjcn ft'rieg", welche it. 91. bie l)ol)e Stimmung ber OMaubtuürbigfeit beB

Auon. Menk. auf bn$ richtige ^Jafj jurürf führt unb ipe&ictt ben l)ier erörter-

ten ^unft üoUitänbig Rat legt.

12*
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(Stlidje baju geraden; aber bie Drtätunbigen Rotten bemerft, baß

auf bem SBege bon bcr Donau nad) SanbS^ut „biel 93ruchcr unb

®emöhr" ben 9ttarfdj gcfä^rCtd^ gemalt. Mütter meint bagegen:

„keineswegs ^attc man nöthig, einen gefährlichen SKarfch burdj bic

2ttoorgegenbeu ju Wagen? Wag nach ben Übertreibenben ©engten ber

©ingebornen geltenb gemalt mürbe, meldte begreiflicherweife ben

®riegSfchauplafc bon fidj fernhalten fugten; eä ftanb bielmehr eine

boppette ßinie praftifabler (Straßen gut Serfügung, eine burdj bie

^poKebau, bie anbere füblich baöon über Aichach unb ftreifing." Das
©ntfeheibeube mar bodj Wol bie föücfficht auf SBaüern, mie 2HüUer

auch herborhebt, mit bem in eben btefen Xagcn eifrige aber nufclofe

Staublungen geführt mürben, Worüber man im (Stuttgarter Stroit)

fidj beS näheren unterrichten fann. £erjog 2Bilf)elm fjiett bie 93er*

bünbeten gerabe fo tauge hin, lud ber (Schlag auf öanbSfmt unmöglich

geworben War.

Ueber bie kämpfe bor ^ngotftabt giebt ber SBerfaffer aus ben

23ericfjten SööcKin'S einige intereffante 9totijen, befonberS Wichtig aber

Wirb feine Darfteflmig für bie Operationen, Welche Anfangs Dftober

in ber Sßadjbarfdjaft 9lörDlingcnS (Statt fanben. AuS bem bisher

borliegenben SOiaterial War eS wol faum möglich, *in beutlidt)eS SSer*

ftänbuiß berfelben ju gewinnen: jefct ^aben Wir ben §ergang Kar

bor unS. Sefct fetyen wir aber aud) erft recht, Wethen fc^weren

gehler bie SSerbühbeten begingen, als fie bie für fie fo leitete

©d^lie^ung beS SBörnifcpaffeS berfäumten unb baburdj bem kaifer

bie lleberrumpetung Donauwörth» möglich machten. 3Jiit $ülfe ber

beigefügten karte, Welche auch °'e Umgegenb bon ©iengen umfaßt

unb für fie einige feitbem berfchwunbene Xerrainberhältniffc hc^or

hebt, folgen wir allen biefen Vorgängen mit erfreulicher Sicherheit.

DaS Angeführte möge genügen, um auf ben SBerth ber ÜWüHer'fcheu

(Schrift für bie ©efchidjte beS fchmalfatbifchen kriegS aufmerffam ju

machen; ihre JBcbeutmtg für bie ©efdjichte SftörblingenS berfteht fidt>

bon felbft. Unb auch h^ei
"m bcfijjt fie wieber ein allgemeineres ^ntereffe.

SBir ha°eu fchon mancherlei 9ttitthcilungen auS ftäbtifchen Archibeu

über biefc ©poche erhalten, aber fie befchränfen fid) faft alle barauf,

einen einzelnen SDZoment herauf $u heben. DaS wirfliche Sieben einer

fteichSftabt in ben fritifdjen Salden 1546 unb 1547 hat unS bisher

. Sttemanb gefchilbert: fyiex liegt cS in frifcher tlnfdt)aultcr)feit bor unS.

Unb eS ift Wol ber Söcuhe Werth, biefeS 93ilb $u betrachten. SEBtc

Kein bie (Stabt war, wie Wenig fie auf ben ©ang ber großen (Sreigniffe
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cinmirfcn fonntc, bic Statur ber #eit fpicgc(t fid) in bcm ©erhalten

beä 9tatt)3 unb bcr (Scmeinbc mit djaraftcriftifdjcr fiebenbigfeit. (S§

ift ein femgefunbe§ SSefcn, ba3 in bem bamatigcn benrfchcn ©ürgcr^

t|nm maltet. 3"näc*# bem 2BoI)l be§ eigenen ©emeinmefcn§ ^uge*

ttjan, ^at e$ offnen <5inn für bie grofccn Angelegenheiten ber Dcatiou.

3n einer gefunben 9ieid)§po(itif wäre e3 Don unfaßbarem SScrtt)

gemefen. ®ejmungen gegen Kaifer unb JHcid) &u ftet)n f feiner inuerften

9iatur jumiber mit ben partifularen ©eftrebungen ber dürften 511

geljn, meldte it)m bod) feinen ^|3lafo im 9teich3organi§mu3 beftritten,

mufete e3 ju tfaße fommen mie bie ganjc Nation. 5)cr fd)malfal>

bifdje Krieg mar ber lefcte Moment, in meinem bie ungebrochene

Kraft ber bcutfdjen ©täbte tt)ätig mürbe, (Sie t)ier betrachten ift

eine loljnenbe Aufgabe. 28er unä Augsburg, Ulm, ©trajjburg im

fd)malfalbifd)en Krieg Gilberte, mie SDiüßer SRörblingen gefchilbert

hat, mürbe unfere ©inficht in baä tnnerfte Seben jener 3^it erheblich

förberu. h. b.

Briefe unb $ofumcnte au* bcr 3«* ber SReformation im 16. 3abrh«"bcrt

nebft 'ötitthcilungcn über ftölnifdje (Mehrte unb Stubien im 15. unb 16.

3af)rf)itnbert herausgegeben Don ftarl frrafft unb SB. rafft. ISlbcrfclb

6. 2uca*. XVIII. unb 207 ®. 8.

Am 18. Oftober 1875 feierte ba3 gricbiid)-2Bil()c(inÖ=Q)üinnafium

in Köln fein fünfjigjährigeä ©tiftungäfeft. liefern Anlafc Derbanft ba£

Dortiegenbc Such feine ©ntfteljung. ßmei ehemalige (Schüler bes ©Dm
naftumä veröffentlichen ^ier (Srinuerungcu au alte Kölner ®elef)i"tc

unb <Scf>ulen: ^rofeffor SB. Krafft in ©onn eine Arbeit über „Albert

ben ©rofcen unb feine (Stellung jur SBiffenfdjaft feiner $e\t, nad)

©efchtchte unb (Sage" (<S. 107 bte 117), fein trüber, ^aftor K.

Strafft in (Slberfelb, eine ftülle urfunblichev Wittheilungen über Kölner

©elehrte beä 16. Sahrfmnbertä. $Jl\t biefen tmt er eine JReitje wich-

tiger S)ofumente gut 9teformation^gefchid)te Dereint, bie er bei jähre?

langen SRachforfdmngen in Derfchiebenen Archiocn unb 33iüliott)cfen

$)curfchlanbä unb ber ©chmeij, befonber* in ©remen, öotfm, ©ern

unb ©afel gefammelt hat: fo bietet fein ©udj eine mcrthDoHe (5h>

gänjung ju feinen früheren, auch in biefen ©lättcrn (24, 206 ff. 84*

203 f.) befprochenen ^ublifationen.

9öir finben hier ©riefe üon (5ra*mu*, V)ieuct>lin, ') ßrotuS 9xiu

l
) 3)ic 3. 11 bis 14 abgebrueften ©riefe Don (fraSmuS au ÜReudjlin unb

Don biefem an Spalatin unb SDiclanchthon finb alcid^citig auch Don ©e ig er in

1.
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bianua, Slefticampian , Säfariuä unb SDiofettan, üon SDcelanchthon,

93ufcer, Gapito, §ebto, ©leiban, ©taupifc, ®arlftabt unb Söeftcrburg:

feljr mannigfaltig finb fo bie ^Beziehungen , bie fycx berührt werben;

aber auch ^tcr aeigen bic mitgeteilten föofumente unb bie üielfadj

weiter aufttärenben Sttoten bes Herausgebers, bafj fein §auptintereffe

ber ®elehrten* unb &irdjengcfchichte be§ SJcicberrhcmS gewibmet ift.

3n einer gleichzeitig erfdjienenen Slbhanblung ber äettfehrift be* SSer*

giften @cfchicf)täüercinä *) Ijaben ®raffi unb Greceliuä iDiitt^cilungen

Sur ©efchichte beä §umani§mu* am SRieberrljcm unb in SBcftfalen,

namentlich über W. §egiuä, $ortemuS unb 9Jhtrmeöiu§ gemalt:

eben in ber (Erweiterung unferer ftenntnife über bie ^erfönlidjfeiten

unb ©tubien r^einifc^er £umdniften liegt bie £auptbebeutung auch

unfercS 93uche*. trofft t)ebt nad)brücf(icr) ^crüor, bafe bie „Briefe ber

$unfclmänner'' nicht unfer Urteil über ba3 bamalige ®öln beftimmen

bürfen; er weift auf bie grofje ßa^l „ftrebfamer Scanner unb au&
gejeichneter ©djüler" r)tn r bie in bem jweiten Eecennium bc§ 16. 3at)r=

imnbertö ftdj in ®ötn aufhielten. 210er gerabe auch feine SfttttyeU

hingen liefern neue SBelege bafür, bafj nicht burd) bic majjgcbenben

^rofefforen ber Uniüerfttät, bafc üielmehr buref) ^riüattjorlefungen ba-

mal* ba3 miffenfchaftliche 2eben in 8öln t)auptfädt)(ic^ geförbert mürbe.

(Solche Sßriüatüorlefungcn fyti bantatö wahrfd)einlich auch Slefticampian,

wie Grocus, wie Cläfariu^ bort gehalten. 93efonber£ Wcrthüou* finb bie

Stufflärungcn, bie unfer 93udj über ben Se&tgenanntcn, ben bebeutenbs

ften ber $umaniftcn be£ 9liebcrrhein£ bringt, ©djon früher ha*

©eiger, ganj neuerlich ©efftetn — in feinem ?Irtifcl über CäfariuS

in ber beutfehen ^Biographie — ber in ©ot^a befinblichen Briefe üon

l£. gebaut , bie für bie SBeurthcilung be3 ©chreiberä wie ber oou

feinem tocrtlmollen „^5ricfiucd)fcl OieudUinä" 3. 251, 356, 358 Dcröffentlid)t.

(Jbenfo 'iDielandjttjon'a Brief an Sxinrid) Don Stolberg Dom 1. Januar 1544

in ben 5orfd)ungen $ur bcutfdjcn Wejdudjtc 16, 19 f. unb fd)on früljer Don

Jacobs in bem Snjeiget für täunbe ber bcutfd)cn Bor$cit 19 (1872), 185.

(Sinjelne fleinc Berichtigungen $u bem Dorliegenbeu Bud) gtebt beffen Befprc^

chung burd) s
J0c. Sofien, JbeologifdKä ßiteraturblatt herausgegeben Don 9ieufd)

11 (1876) n. 10 c. 224 ff.

l
) 9lu3 Bb. XI ber genannten Seitfc^rift ift biefe Mljanblung, ebenfalls

$ur Stiftungsfeier bcö (yrtcbrid)^ia)clmö^n)mnaüum in Äöln, and) befonberä

nbgebrudt b. I. 93b. : Beiträge *ur ^cfd)id)te beö öumanismuä am Weberrfjein

unb in SBeftfalcn Don ^aftor Ä. Strafft unb Dr. ®. (irecefiuö. Sioeite*

$rft eiberfelb 1875. 67 S. 8.
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ifjm gefc^tlberten Kölner SBerljättniffc üon uidjt gcrinöcr 2Bid&tigfeit

;

äufammen mit anbercn ©tiefen üon unb an (SäfariuS finb fie hier

juerft üeröffentticht. 93efonbcr8 intereffant erfdjeinen mir bic ©riefe,

bie (Säfariuä am 20. 2)ejember 1525 unb am 25. ganuar 1528 an

Sodann Sange gerietet hat. (€>. 151
ff.

155 ff.) 3n bem elfteren

roirb bie Antmort efateS Sölner SBürgermeifterd , eineS vir pias et

doctus, auf bie ftrage erjählt, roarum bisher Slöln nod) nicht für bie

reine s<prebigt be» (Süangeliunt£ (Sorge getragen t)abe: man habe ge*

fürchtet, ne undique ipsa Colonia ab episcopis, qui in cireuitu sunt

nun pauci, molestaretur similiterque et intus tumultuaretur partim

civium inter se dissensione partim theologorum improbis clamoribus.

SOiandje, namentlich biograptjifctj^loic^tigc Zotigen hat Strafft mie in

feineu früheren ^ublifationen auch in biefer ben Kölner Uniüerfitätss

alten entnommen ; wie mannigfache Aufflärung in biefeu Duellen ju

ftnben, geigt, toie ein ©tief in (Snncn'3 (Schriften, auch bie neuefte

fleißige Arbeit über 3ühauu (#ropper üon Sieffcm
l

) (5» märe fidjer

• in lmhem ®rabe banfenämerri), menn Kölner ©elehrte bem üon Strafft

geäußerten Söuufd^ cnrfpredjen moüten, bie SOfatrifel ber alten Stolner

Uniüerfität biö jum @nbe beS 16. 3at)rhunbcrt$ burdj ben $rucf

allgemeiner ©cnujjung jugäuglidt) ju machen.

C. Varrentrapp.

Sörtcfc bc* Slggäue bc Wlbaba an diembertuö ?lcfcma unb SCnbere au3

ben 3af)ren 1579 bt* 1584. Jpcrauögcgcbcn Don Dr. ©rnft 5ric bläu ber.

fiecuiuarben 1*74. <q. Äuipevd. XVIII. u. 149 S. 8.

Glicht üielen fiefern ber §iftorifcf)en geitfdrrift bürfte üon Aggäu»

Albaba üiel mehr al» ber SRamc, üielen auch biefer nicht befannt fein.

Auch in ber Allgemeinen beutfehen Sonographie fuc^t man ihn Der?

gebend. Unb bod) ift bic X^ätigfoit unb ba$ ©efa^ief biefeö <Sofw»

eine» alten friefifa^cn Abel»gefchlecht» für bie politifdjc mie für bie

Äirdt)engcfcf)idtjte be§ 16. Sa^r^unbertd nidjt olme Igntereffc. Au»

Briefen üon S3igliu£ erfeljen mir, mie tjoa) biefer bie Begabung feine»

SSermanbten fchä&te, mie fetjr er eben bcf$halb bebauerte, baß Albaba

üon ber fatt)olifcf)en ftircr)e fid) abmanbte, ein eifriger Anhänger unb

Vertreter ber Behren Schmenffelb'» murbc. ©crabe burch ben (Sinflufc

') iöon biefer ift bisher im biesjährigen Cfter-^ragramm beS , Äaifer»

SäUljclm * WnmnafwmS in itöln nur ber elfte Stjeil erfdjicnen: er beljanbclt

©roppcr'S frmulic, feine Sugenb, feine 2lu3bilbung unb ben beginn feiner

üolitifdjen Xbätigfcit bis ^um (SrlaB be* Kölner ^anbredjte üon 1538.
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Don ©igliu» mar er 1561 jum Slffeffor am ßamntcrgcridjt in ©peier

beförbert; er ertoarb fiel) hier ben 9luf eined bezüglichen ^uriften;

megen feines 3rrglauben3 beminjirl, legte et feine ©teile nieber. 3u
feinen legten £eben§jahren finben wir il)n hauptfächlich in #öln; atö

(Sefanbter ber nieberlänbifdjen ©tanbe nahm er Xt)et( an bem fyiex

1579 abgehaltenen ^ififationSfongrej}. (Sben fiter biefe 3eit feinet

Sebent, namentlich über bic Äongrefjoerhanblungen unb bie taxan an*

fnüpfenbc SSeiterentmidflung ber nieberlänbiieheu $)inge, roie über bic

Kölner $änbel ber 80er %afyxc geben bie hier Don Sncblänbcr au§ bem

3ütrid)er ,5Xvd^iö ücröffentlichten ©riefe manche intcreffantc Nachrichten,

(»ehr treffenb wirb in einem Schreiben Dom 11. 3flnU£*r 1580 bie

©ebeutung be3 ftongreffed gettwrbigt. „$ic Unfern, fagt &lbaba,

habe ich niermal erinnert, bamit fie irc SHMtte einmütig unb frieblich

mit einanber bcfchlöffen. 9Jiit beftettignng folchcr einheßigfeit mürben

fie gegen ihren feinben mechtig genug fein, meldte eigentlich in feinem

anbern binge be£ ©ieg§ fich bertröfteit, benn in unfer Spaltung unb

^arteifdjafft , toie ich Da,tn nu* gittern grunbc ttriiftte bar&utfjun, ba$

üou ben Spaniern unb benen, fo ihnen jugethan, burch biefe bei?

fumpft anberd nicht gefugt roorbcu, benn bas* fie abfonberung unb

factionen unter und erroeefen möchten unb fo fie ben einen theil etlicher

maffen contentirt, berfelbe üon ben anbern abftunbe unb inen bann

roiber folchc oerhülffe." %\i ber %tyat hat befanntlicf) gerabe ber Kölner

®ongre& ba$u beigetragen, ben proteftantifchen Horben unb ben fa*

tholifa)en ©üben ber 9cieberlanbe ju trennen unb ben (Spaniern ben

©eparatoergleid) mit Unterem ju erleichtern. $ie legten ©riefe unfere*

©ud)ö, au$ bem 3ahre 1583 unb 1584, finb befonberä intcreffant

wegen ihrer SWittheiluugcn über ben ©chroenffelbianiSmuä. grieblöuber

hat burch bie $>erau3gabc biefer ©rieffammutitg nur „©aufteilte für

eine $arfteflung be§ Sebent Sllbaba'S unb ber ©efehichte feiner 3eit"

liefern wollen; er fat) fich mfy "n ©taube, mit ben ^Hilfsmitteln,

über bie er in Rurich 9c&ot, felbft eine Biographie ju oerfaffen. Sffif

weitere l)iefür in ©etracht fommcnbc Duellen ift in ber lehrreichen

SRejcnfion t>iugclüiefcn , bie über bie üorliegcnbc ©djrift 9War. ßoffen

in bem Xfjeologifchen Siteraturbtatt Don teufet) 1875 n. 10 c. 218
ff.

veröffentlicht fuu; ein furjer Sluffafc über Sllbaba finbet fich Mlfj bei

GoetJials, Lectures relatives ä l'bistoirc de sciences en Belgique II

(1837), 159 ff.; einen ©rief Sllbaba'ä an Stbrian Dan ber 2Rülen

oon 1573 ermahnt $>alm in feinem ©crjeichnijj ber (Samerarifchen

©ammlung ©. 214. C. Vpp.
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Wbfyanblungen oou %ot). ©uft. Xronfcn. 3ur neueren ©cfct>ict)tc.

Üeipsig 1876. $ät u. Stomp.

$ie meiften biefer Sluffäfce, toeldje tljeitö in ber 3eitfcf)rift für

preufcifd)e <5Jefdf)id)te ,
tt)eit§ in ben ©driften ber Berliner Slfabemie

unb ber fäc$fifdr)en ©efellfdt)aft ber 2Siffenfcf)aften ,
tljeifS befonber*

erfchienen, finb bem in ber neueren (Sefdjidjte gorfdjenbeu rool

betannt

3»ei betreffen ba3 17. ^ahrfmnbert. 5)er eine, über melden

bie $. 3- breite früher it)re ßefer unterrid&tete
(f. 93b. 5, 525),

erlneift bie. (Sdrtljeit be$ feg. ©tralenborff'fdjcn Gutachtens; man

bebauert, bafc ber %e$t ber merfttmrbigen Urfunbe nicht auch ber

^weiten Sluftagc beigegeben ift. $er anberc enthält bie ßritif beS

^ufenbürfifc^en 2Scrfe§ über ben ©ro&en Jhtrfürften; mir erteilen

ifym unter ben ©tücfen ber ©ammlung unbebenfiieh ben ^?rei§ unb

galten bie Scftüre für boppelt lehrreich, roenn man gtoifd^cn ben

3eilen gu lefen uerfte^t: — mehr alä einmal üertheibigt ber Slutor

feine eigene SDlet^obe.

$)ie SOJetjrgatjt ber 2lbhanblungen befcjäftigt ftch mit bem 18. 3af)r=

Rimbert. (£3 roirb bie merfroürbige Söiener SWianj beä 3at)re» 1719

jmifd^eu bem ®atfer, ©annoücr unb ©achfen erörtert, roefdje — ein

SSorfpiet fpäterer (Srcigniffc — ben SMfen Gelegenheit geben [oute,

fid[> ber benachbarten preufjifchen ^roüinjen 311 bemächtigen (f.
©e*

fliehte ber preufjifchen <politif 4, 4, 37 ff.); man mujjj eS $rot)fen

fet)r t)od) anrechnen, baß er öon jct)er, unbeirrt burch bie in unferen

parlamentarifchen ®inberjat)ren mobifdj geworbene Verherrlichung

(Snglanbä, ben Hefen unb uuüerföhnlichen 2Intagoni§mu§ be3 SÖctfcn-

thumS gegen ^reufjen ^röorgeI)oben tjat. — 3)er Sluffafc „(Sin hiftc^

x*ifdt)er Beitrag 311 ber ßetyre mm ben ®ongreffeu" erinnert au ben

im öorigen ^ahrhunbert öie(befprodt)enen, auf ^erftettung be§ einigen

griebenS gerichteten $lan beä fraujöfifchen 2lfabemifcr3 Saftel be @t.

Sßierre unb befpricf)t bann Slongreffe unb $aätfifationöprojcfte ber

^eriobe Don 1713 bi3 1740; unter ben Ie^teren oerbienen befonberc

Beachtung ber inattufcheu in ber ®efdjicf)tc ber preufeifchen Sßolitil

4, 4, 416 f. neröffentlichtc fßtan ber £arbinat^®ongregatton unb ber

beä SlarbiualS SHberoni: „Borfchlag , ba§ türfifchc 9tei<h unter ber

djriftlidfjcn ^otentaten Sotntä&igfeit ju bringen." — 3n bem Srrtifcl

„ftriebrichä be3 ©rofeen po(itifdE)c Stellung im Anfang bc3 fdt)reftfc^cn

ftriegeä" menbet fief) ber 2tutor gegen bie Behauptung töanfe'S (<ßreu*
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fjifdjc ©efd>id)te 2, 32i>), bafe bcr ftönig, alä bic 9cad)rid)t Dom Xobc

bc8 ®aifcr$ eintraf , nur ©ebanfeu bcä ftriebcnS gctmbt unb erft

bautalä bcn Sßtan gefafct fw&e, fid) ©djleftcnS ju bcmäd)rigcn. (Sine

mcf)r ober minber fdmrfe sJ$olcmif gegen Wanfe gcl)t, wenn mir

und nict)t irren, burd) baä ganje Sbud). S3ci bcr Söefpredmng

be£ „fllnmphcnburger Vertrage* oon 1741" ift ihr fogar ein bc*

fonbercr (Spilog gemibmct; Shonfcn ^otte bie Uncdjtyeit be$ oon

<sd)äfcr (Bcitfc^v. f. preufj. $efd}tdjtc 2, 280) oeröffcntlichren Wcx*

traget behauptet, Kaule (Ißteufe. ©efdjidjte 2, 443) einige (Sinmen*

buugcn bagegen gemalt, ©ofltc uidjt irgenb ein frai^öfifd^er Sorfdjer

— einem bcutfdjcn mirb es fdnoerlich geftattet merben — ßurritt

311m <Jkrifer Slrchio erhalten fönnen, um au3 ben bortigeu Elften eine

unanfechtbare £öfuug ber tontrooerfc ju geben?

(Sine Skfprechung be* 1. ©anbe* ber £>äuffcr'id)cn beutfdjen

®efd)id)tc geftaltetc fid) bem $erfaffcr ju einem beitrage „jur ©efduite

bcr beurfdjen Partei in SeutfdHanb." $&ttffer ftattc betont, ba& ber

gürftenbunb nur gegrünbet mürbe, um ben batterifcheu üiänbcrtaufd)

unb ähnliche Uebcrgriffc bc$ SlatferS *u I)inbern; er \)atti baoor

gemarnt, moberne Sfeformgebanfen in jene ßeit ju übertragen, unb

bie S5e^auptuug aufgeteilt: „menn fiel) ftiuberungen geltcnb machten

für eine weitere SluSbilbung be* Sönubcs, fo waren bicS patriotifche

pjantafieen (Sinjelncr, meldjc ungel)ört ocrflaugcn." hiergegen richtete

fitt) Sroofen unb jeigte au3 bem Söeimarifchen 2lrd)io,. bajj nad} bem

$obe griebrich* bes ©rojjen £erjog Sari 9Cuguft auf eine meitere

$lu*bilbung beS SBunbcä brang. ^päuffer l)at in ben fpäteren 5luf*

lagen fiineS 93udje£
(
bem oon 2>roi)feu gegebenen gingerjeig folgenb,

ebenfalls bie 2Beimar
T

fa)en Elften benufct unb bennod) bcn angcfodj'

tenen @a§ in feiner ursprünglichen Raffung ftetjen (äffen ; wie mir

glauben, ganj mit s
Jicd)t. 3)enn aud) bic Sßorfcr)läge oon $arl Sluguft

finb eben
f
,ungcl)ört ocrflungcn", unb mie meit bleiben fie entfernt

Oon ben Union£s unb s^arlaiuent»ibcen einer fpäteren ©poche!

ßiner bcrfelben — fet)r banfen^mertl)
, bafj ^ronfen ihn oollftänbig

mittheilt — ging barauf auö, bie militärifche Straft 35eutfd)lanbs unb

bic pefuniäre §ollanb§ bergeftalt 511 oercinigen, baft bauernb beutfdjc

Xruppcn in bcn ©olb bcr ©tauten treten füllten; mie märe ba£

möglid) gemefen unter bem SBehrgefc^ unfercr S^i^^itötricgc ?

3Mc umfangreidjfte Slbljaubtung bcr (Sammlung beschäftigt fid)

mit ber prcufjifdjen ^olitif bcr %a\)xc 1830 bi* 1832. £a» iKefultat

ift abermals günftig für griebrid) SBilljclm III.; foiool in bcr fron*
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jöfifdjen at» in ber bcfgifd;cxt ginge benahm er fich echt ftaatemännifch

•unb patriotifch- Ueber bie ReOolutionen beä %ai)xe$ 1830 hörte man

am preujjifchen $of fe^r fefcerifche Urteile; @ic^^orn gab ganj un-

berholcn ein Xl)äl ber.©dmlb ben Regierungen. $lm merfttmrbia.fteu

ift ber Rachtoetö, bafe Sßreufeen, bie (Slenbigfeit ber ©unbeSfrieg^

öerfaffung erfenncnb, fchon bamalä ben Serfuch machte, bie auf roirt^

fdjaftltd&em ©ebiete bemährte SDcethobe auf ba§ militärifche ju über=

tragen; mit ber ©cnbung Rühle'3 an bie fübbeutfchen $öfe mürbe

1831 ein praftifdjer Verfuch in biefer Richtung gemalt, melier aber

— banf ber Umtriebe Defterreidjä — ju feinem bleibenben GcrgebntB

führte. 3dj barf hinzufügen, bafc gleich nach ber (Errichtung be£

S3unbe§ 93ouen ftd) über bie folgen eines eigenen ®rieg£tücfen$ ber

beutfdjen $leinftaaten feinen S^ufionen Eingegeben t)at.

$11 ben erregten ©ommertagen be£ 3ab,re§ 1849 entftanb bie

Ü8rofcf)üre „^reufcen unb baä ©nftem ber ©rofjmächtc" , bamal» als

„(Gutachten eines ®d(jleäroig*£)olfteiner3'' gebrueft. ©ie ift eine Slrt

Programm unb Rechtfertigung ber gotfjatfdjen Partei, ein Appell

an bie preufjifdjc Regierung, fortjufchreiten auf ber nationalen SBaljn,

abraffen üon ben Halbheiten ber Raboroi|nfchcn Sßottttf; mit befoi^

berer §reubc unb ©enugt^uung mufj ber 2lutor bleute auf biefe

$unbgebung einer »ergangenen ©poche jurütfblicfen.

M. Ii.
•

Sricbritf) ber Örofjc in feiner Iljätigfctt für ben Önnbbau ^vcufeenS. ^ou

»tubolf Stabelmann. «crlin 1870. ©ieganbt, Tempel unb ^oxüsf.

SSenu mau nicht ttmfjte, bafj burdfj bie befannte ©chrift ber

$l)t)fiofraten 9Jiirabeau unb SWauüillon De la raonarchie prussienue

geftiffentlich bie Meinung ermeeft morben ift, griebrich ber Gkofee fei

bem Sanbbau nicht getuogen geloefen, fo müßte bie weite Verbreitung

biefc§ grrt^umä unbegreiflich erscheinen. SBiebcrholt befämpft,

namentlich üon bem roaeferen Röbcnberf (Beiträge jur ^Bereicherung

ber Sebenäbefdjreibungen griebrich 28ilhelm$ L unb griebrict)8 bee

©rogeu 2, 431 ff.), ift er boch noch nicht fü gvünblidj ausgerottet,

baj? eine neue Untcrfudfmng ber grage al$ überflüffig gelten müßte.

£er SSerfaffer ber oorliegenben ©chrift tyat fid) biefer Aufgabe mit

^leife unb ©efdud unterzogen. SWerbingS betjerrfd^t er bie gebruefte

Sitcratur nicht üoHftänbig, aua) hatte cr ) eu,en ®to ff infofern beffer

DiSpimircn fönnen, al* üiele ber üon ihm bem Xerte etnüerleibten
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Urfunben in bie Beilagen gehören: aber baß er biefe Urfunben auS

bem ©eheimen ©taatS^rdjto an'S Stc§t gesogen nnb snr ©egrünbung'

einer gefälligen DarfteUung öertoertfjet hat, bteibt fein großes nnb

banfenSroertheS SSerbienft. ©djon rein menfdjlich betrautet, hat eS

ettt)a§ unbefdjreiWtdj föührenbeS, bie unermüdliche, nie raftenbe, un*

fcheinbare ©tnjet^eiten unb maßgebenbe ©runbfäfce mit gleichem (Sifcr

erfaffenbe Xt|ätigfeit beS ®önigS ju »erfolgen; er erfcfjeint gemiffer*

maßen aß ber großer SBerroalter feinet 33olfeS, als baS §aupt einer

emsigen gamilie. Slber auch auf ben ^olitifer, melier geroölmt ift,

gleichseitig üerfdjiebene ©pochen im Stuge ju behalten, mirb baS 33uch

ben tiefften (Sinbrucf machen. Einmal jeiejt eS auf's neue, baß bie

<§tein;$arbenOergifd)e ©efefcgebung mit Richten etmaS UnüermittelteS,

fonbern baß fte ljöd£)ft mirffam, ftellenmeife bis in'S fleinfte detail

hinein vorbereitet mar; mir mürben an beS SSerfafferS ©teile gerabeju

irgenb ein $lgrargefe£ ber fpäteren ^ßeriobe mit ben Snftruftionen

griebrich'S toerglidjen haben. , ©obann aber: melch einen SBiberftanb

fanb ber König bei Der Durchführung feiner fegenSretdjen SOtaßregeln

!

Kaum eine mürbe nicht snniefgeroiefen oon benen, melchen fte ©egen

bringen foßte ; mehr als ein 9Kal mußte er swr Slnbrohung oon ©e*

roaltmaßcegeln fdt)rctten. Sßur mer ein Söudj mie biefeS fn'er öekfcn

hat, meld)eS seigt, baß ber Station bie michtigften Elemente ber Kultur

burch i^re Könige sugefommen finb, baß fie ©äen unb pflügen, gelb*

unb SBalbbcnt, SBiefen* unb ©artenmirtfehaft, ja oft baS gelb felbft

oon bem 2ftonarcf)en unb feinen ^Beamten überfommen hat, ber begreift,

baß bieS gürftengefchlecht eine anbere ©teöung einzunehmen berufen

ift, als bie DeSsenbenten irgenb einer beliebigen anbern tragen, hab*

gierigen, ober gar lanbeSberrätherifchen Stynaftie.

M. L.

9luS ber 3cit 8rriebri#3 bce ©rofeen unb Orricbricf) ©UtjclmS HI. 9lb^

Ijanblungen jur preußtidjen Wefd)icf>tc üon 9fta£ Wunder. Seidig 1876.

Sumte unb §umblot.

5luch bie nteiften biefer Slbhanblungen (mit einer 9luSnahme suerft

in ber 3eitfchrift für preußifdje ©efdjichte oeröffentlicht) finb bereits

©emeingut ber gorfcher gemorben.

3lm menigften be!annt ift bie erfte, melche eine glngfchrift beS

Kronprinjen S^ifbrich, bie Consid^rations sur l'6tat präsent du corps

politique de TEurope behanbelt. Der SSerfaffer geigt, mie falfch Die

•

i
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bi^crige SBeurtheUung berfelben gefoefen; fie ift nicht 1736, fonbem

1738 öollenbet, fie ift feine theoretifdje Erörterung gum eigenem ©e*

brauch, fonbem eine gum 3)rucf beftimmte Stugf^rift , metc^e barauf

berechnet mar, bie (Seemächte für ^ßreufjen gu gewinnen, nadjbem fidj

bie Unguücrläfftgfeit ber öfterreichifdjen $HIiang gegeigt ^atte. $)er

S)rud unterblieb, rneii ingroifchen ftarbiital gleurt) fid) Sßreujjen

näherte.

3n bem folgenben Stuffafc „bie (Sdjtadjt öon &oüin" ttrirb bie

(JHaubroürbigfeit ber fönigtic^en ^Berichte über bie* ücrhängniftbolle

(Ereignis gegen bie gasreichen, öon ungufriebenen unb mifjgünftigen

Unterfelb^erren ausgegangenen Slnfeinbungen in <Sd)u{) genommen.

SB. 33öljm ^at 1871 in ber ßeitfdjrift „3m neuen 9teid)" bie ©tief)*

halrigfeit biefer SBetoeiSführung begmeifelt; Referent, bem cS öergönnt

mar, im 9fo$faffe ©d^arn^orft'S neues Söfateriat über bie ftontro*

öerfe gu. finben (öergl. «ßreufcifche Sahrbüajer 33, 343 (t)f fte^t auf

ber (Seite $uncfer'S.

©ine ähnliche „rettenbc" Xenbeng berfofgt bie britte Slbhanbtung

„bie ©efifccrgreifung öon SBeftpreufceu", über Welche unfre Sefer bereits

- burdj baS Referat öon ßofmiener (§. 3- 31, 318 ff.) orientirt finb.

(sie ftetjt in fdmrfer Dppofition gu ben polnifdjen Cuetten, foeldje

— ein faft unerhörter Sali in ber ©cfduchte ber §iftoriograp|jie —
bie Xrabition auch im Sanbe ber (Sieger faft ein Sm^mbert ^in-

burd) bet)errfd)t haben; namentlich befämpft fie baS 53uct) öon (Smitt

(FrSderic IL, Catherine et le partage de la Pologne), jcneS beutfe^eu

^Beamten in ruffifc^cu Eienften, Welcher gu bemeifen fitste, „bafi

^riebrich ber erfte Urheber alles beffen fei, was an ©ebrüefung ober

ScflagenSWcrthem $olen gugeftofjen fei", Welcher fidj gu ber S3c;

hauptung öerftieg, ber König tjabe noch toährenb bcS fiebenjährigen

Krieges ben ©cbanfen ber Xheilung <)ßolenS gefaxt, Sie erfte Xty'u

iung ^olenS War „fein öon langer §anb her öorbereiteter pan, foiu

bem entfprang alS piöfciid) ergriffenes SiuSfunftSmittet gur 93efci*

tigung einer großen europaifchen Kriegsgefahr, gang fo wie cS

in ben SJccmoiren griebriays ergäbt wirb, bereu ®laubmürbigfeit

auch h^r auf's glängenbftebcftätigt wirb" (öergl. *©eutfdfc)c 9tunbfchau

1, 35).

%üx ben bebeutenbften %1)e\i ber öorliegenbcn ^ublifation mufj

in jeber Söegichung berjenige gelten, welker „^ßrcufjen wäl)renb ber

frangöfifchen Dffupation" behanbelt. 3)ie f)kx gewonnenen föefultate,

öor allem bie gerechtere SBürbigung grtebrtch Söitt)etm III. unb $>ar*
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benberg'S, finb fo aUfertig anerfannt nnb fyabcn fo fruchtbringend für

bic fernere gorfdmng gemirft, baß mir itn§ einer einget)enben Slna*

Infe füglic^ überleben fönnen. 9lux barauf fei l)ingemiefen
, bajj bie

Slbhanblung, meld)e in ber erften Auflage mit bem Xilfiter ^rieben

begann, um eine ben ©reigniffen ber 3at)re 1805 unb 1806 gemibmete

Einleitung bereichert ift ( meldte gegenüber bem perföntichen Verhalten

be$ ftftrigS bie gleite red)tfertigenbe Xenbenj oerfolgt. Sütel) in ben

fpäteren Partien, namentlich in &et ©efchichte beä %a\)xe» 1809, ift

manct)e* detail nachgetragen unb crmeitert; boch bleibt. hier, mic »ir

rool berratt)en bürfen, für bie beboiftehenben ^ublifationen* au£ bem

Geheimen ©taat3;$lrchib nod) eine ftattlichc 9cact)lefe übrig.

$cr Slrtifel : „(Sine 9)cilliarbe ®rieg3entfchäbigung, Welche ^reufeen

granfreict) gejafjlt hat" cutftanb in jenen Xagen, al§ baä üon 5)eutfch=

lanb befiegte granfreief) über bie ^>öt)c ber ihm auferlegten $ontri*

bution rochttagte. SKit meinem Stechte, jeigeu bie bon 5)uncfcr be*

mieten amtlichen (Erhebungen. 2Bn3 granfreiä) afä @ntfd)äbigung

für feine $ricgffoften in ben fahren 1806 unb 1807 au$ ^reuften

gebogen, beläuft ftd? auf 1,020,299,494 ffrancS, fc. t). faft 12 Srutto*

3at)rc3einnat)men be£ ©taatä. 9caä) biefem 2??afeftabe hätten 1871

bem franjöfifchen ©raate 20 SOciöiarben auferlegt merben fönnen:

ma§ er in 28irftid)fcit ju jatjlen hatte, betrug noch ™fy 3 ©nitro*

3at)re$;(Einnahmen.

lieber bic „SOa'ffion beä Dberften b. b. ®uefebccf nach $eter^*

bürg", bon mcldjer ber ©d)luftauffa& hanoctt haücn Wir eine theilmciä

abmeid)cnbe Weinung im legten föefte be§ borigen S«hr9ang^ (§. 3-

36, 556 ff.) 3U begrüubcn berfucht.

Ilm ba£ ^ntereffe I« S^gen, mit melct)em mir ben Untcrfucr)ungen

be3 Sßerfaffer* gefolgt finb, fügen mir ein paar Berichtigungen hinju.

©. 116 «Rote muß e§ $c$en: 35, 77 ftatt 18, 77. $ie @ct)lacht

bei grieblanb fanb nicht am 12., fonbem am 14. gunt ftatt (©. 274).

S)te ^Bezeichnung „©rofefjcräogthum" SSarfdjau für „^eraogthum"

(©. 285) ift nicht forreft, mennglcict) bie SSermechfelung fict) bereite

in gleichseitigen Slftenftücfcn finbet. $>ic auf @. 333 ermähnte SBer=

einbarung ift bon ©ct}erbemng, 9teorganifation ber ^reufjifchen

Slrmee 2, 207 beröffentlicht. SBoneu mar 1811 nicht Hauptmann, fon?

beru SKaJor (©. 344). ®raf §arbenbera ift nicht erft im grühjahr

1811 oon fünfter nach Söien gefd&icft (©. 407) ; er mar hanttoberifct}er

®cfanbter am faiferlict)en $>ofe feit 1793, f.
Dmpteba ^olitifchcr

SRachlafe 1,16 unb §ormanr fiebenäbilber 1, 53. Wa\ox Ztyk fann
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unmöglich $orf am 22. gebruar in SJcaricnroerbcr getroffen fjfl&cu

(<5. 491) : an biefem Xage berierb ber (Uenerat mit SBittgenftein unb

SBülott) in ®om'k (@et)blijj Tagebuch 2, 312). $)ie im (geheimen

(Staat§s3(rchiö aufbewahrte Delation auf roctehe ftch $>uncfcr

bezieht, giebt auch gang auäbrücflid) an, bafj bie gufammenfunft öor

bem 22. gebruar ftatt fdnb.

M. L.

$rcu{jen am 9(6fcf)fuffc ber erften $>filfte be£ neunzehnten ^ahvtjunbcrtÄ.

Wcfrf)id)tlid)c, fuIturl)iftorifct)e
,

potitifcf)c unb ftatifttfd)e ÜHütfblirfc auf batf Saln"

1849. Son $crbinnnb tfifd)er. Berlin 1870. &. Weimer.

@in SBudfj, roeldje* nirgenbä neue Duetten erfdjrtefit, ftdj auch

tothex burdfj Xicfc ber Sluffaffung noch burdfj (Schönheit ber $>arftcllung

auszeichnet unb bodj einen getuiffen Söertlj behauptet. 2)er burdfj einige

ältere ©djriftcn bereits befannte &utor hat bie 3cit, tocfdjc er fd^i(=

bert, fclbft al§ gereifter üttann mit erlebt, er fjat bann fleißig {Jett*

fcf)riften unb Befangen ftubirt, auch manches größere feitbem erfcfyienene

93ud^ ju 9ktl;e gebogen: fo ift ein ©timmungSbilb jener betoegten Xage

entftanben, Don §oI)er fubjeftioer SBahrheit unb rool geeignet, bem Ucach-

lebenben bie ©rfaffung einer Epoche ju erleichtern, beren 23erftäubnij$

fernerer ift, a(8 man gemeiniglich glaubt, ©in gutcS Üfegifter, bei

beutfe^en Sönnern fo feiten, begrübt man mit befonbercr ©cnugt^uung.

M. L.

§>anfijdjcö Urfunbeubud). Gearbeitet üon $ o n ft a n 1 1 n £ ö f) l b a u m. ©b. L

Jpaüc 1870. 23ud)l)anblim0 be$ 2Baifenl)aufe#. XVIU u. 524 S. 81.*$ol.

gfinf 8at)rc nadjbem Söaifc auf ber erften 3af>re$üerfammtung

be£ ^anfifc^en ©efchichtSoereinS bie 5lu§gabe eines r)anfifc^cn Urhutbens

buchS unb ber fpätcren §anfereceffe beantragt Ijatte, fmben beibe

SSünfchc i^re thatfädf)liche ©rlebigung gefunbeu. 3)er SSorftanb beS

SÖercinS tonnte auf ber bieSiährigen ^ftngftöerfammlung §u $öln

fchon ben erften 59anb ber bon Dr. ®. u. b. Ürdpp auS Shtrlanb

(jejjt $occnt in Seipjig) ^^^-flc^^P' 1 srociten ©erie ber 9tcceffe

üorlegen unb ba§ unmittelbar beöorftefjenbc ©rfcheinen beS erften

83anbeS be§ UrfuubenbuchS anfunbigen, beffen ^Bearbeitung Dr. ^pöfj^

bäum auS 9teual (jefct £ocent in (Söttingen) übertragen roorben mar.

$)iefe3 höchft erfreuliche tficfultat ift allen $öetl)eiligten gleich fehr ju

banfen: ber SKührigfeit beS SSorftanbeS, ber pefuniären Unterftüfcung
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ber weiften früheren ©aufeftäbte , ber ^tftorif^cn föommiffion in

München, wclrtie bie bon bem berftorbenen ^nnghauS gefammeltcn

Utib für iljrc §lbtf)eilung ber SReceffe nidjt berwerthbaren Materialien

^ur Verfügung {teilte, ber fiiberalität ber Slrdnbborfteher toon ben

9cicberlanben bis nad) 9tebal, bor Äßen aber ben Herausgebern fclbft,

welche mit Wahrem Feuereifer an bie (Sache 'gingen, lieber ihre für

bie Bwccfe Dc^ UrfunbenbuchS unb bie Üteceffc unternommenen Üteifcn

unb Vorarbeiten aller 5lrt haben fie fclbft in ben fjanfifctyen ©efd^tc^td'

blättern regelmäßig Bericht erftattet : bie grüßte ihrer ^ingebenben

Xt>atigfeit aber füllten ber SBürbigung gerabe in ber fjiftorifdjen

Scitfdjrift nicht entbehren, tiefer ^fltdjt will ich $unächft in betreff

beS UrfunbcnbudjS nachkommen.

3ft baS (Sammeln beS (Stoffes für ein llrfunbenbudfj immer ein

mühfeligeS ©efepft, fo war cS baS ganj befonberS l)ier wegen ber

ungemeinen ßerftreuttjeit beS (Stoffe*. Vieles mar allerbiugS fc^on

gebrutft, aber in zahlreichen ^ubtüatiouen uerjcrtctt ; Vieles tag noch

in ben Ärdjtoen: bicfcS mußte erft noch gehoben, jenes mit ben Drigi*

naten berglichen, überall wo möglich auf bie älteftc lleberlieferung

3urürfgefü^rt »erben. $er üorlicgenbe Vanb giebt nun freilich feine

rechte Vorfteflung bon bem, waS auf biefe SBcife aufammenfam , unb

feine 1376 Hummern fteüeit feineswcgS bie (Summe beffen bar, was

ber Herausgeber in ben fünf ^a^en, bic feit ber erften Anregung

beS UrfunbenbuchS berfloffeu fiub, unter $änbeii gehabt hat. $cnn

ein großer Xfjeil feiner bisherigen Arbeiten wirb erft ben fbäteren

Vänbcn 311 ©ute fommen ; SlnbereS aber, WaS in ben Ijier be^anbelten

Beitraum bis jum Safere 1300 hinein faßt, War als Vorarbeit uner=

läßlid), ohne baß eS barum nachher im llrfunbenbudje fctbft Aufnahme

511 finbcn brauste ober gefunben t)at. „2)iefc Vorftubien — jagt

Holtbaum <S. XVI — finbcn bei bem üerfürjtcn Verfahren (ber

Veröffentlichung f. u.), baS ich Wählte, nidjt immer ?luSbrucf; auf

jebe Urfuube haben fie aber ihren hcilfamen Sinfluß geübt."

SBas gehörte beim nun in ein h flnftfcheS Urfunbcnbud) unb WaS

nicht? £ie Beantwortung biefer Frage hing ab üon ber Beantwortung

ber anbereu, WaS unter hanfifdjer ®efchichtc ju oerftehen fei. $>ie

ältere Vlnfchauung, welche baS HanbclSgcfduchtliche auSfchlicßlich bc*

tonte, war fdwn nach Dcr Ausgabe ber älteren SReceffe burch $0PP s

mann nicht mehr ju galten ; baS leuchtete ein, baß ber Bunb ber

Hanfe zugleich ö0» eminent politifcher Bebeutung gewefen ift unb

jwar nicht bloS für bie Vertretung ber beutfehen ^"tereffen nach
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$htßen fjin, fonbcrn gong befonberS für STCorbbeutfd^anb felbft unb

für bie innere ©nttoidftung be&felben. „9hir unter biefem ©eftcf)t£*

punfte — meint unb man mag il)m barin gern beiftimmen — tüitb

bereinft eine ^anfegefdfjidfjte gefdjrieben werben fönnen, bie ber SBatyr*

ßeit ber Xtjatfadjjen unb ben neueren gorberungen ber Söiffenfdfjaft

entfpridjt." 5tu£ folcfjer Wuffaffung ber f)anftfdjen ©efd^id^te ergab

fic§ bann aber audj ber notljtoenbige ^nljatt be£ UrfunbenbudfjS ober

gunäcf)ft feines erften SknbeS, meiner bie Vorbereitung bc£ fpäteren

großen SunbeS bezeugen unb in getotffem ©inne bafyiri führen foll,

too bie 9teceffe ®oppmann'£ erft anheben fonnten: er mußte baS .

urfunbtid&e Sftateriaf bringen fotoof für baS Auftreten unb bie öer*

einigungen be§ beutfcfjcn Kaufmanns im 2tu§(anbe, a(§ audfj eben fo

feljr für bie affmäfjtidj toadfjfenbe $erbinbung ber ©ürgerfdjaften ber

§eimat§. 5(ber §. gießt uoefj ein britteS Moment fjeran, namlidO

ba§ lübifeße 9iec$t, unb ba feine aücrbingS nur in großen Umriffen

auf ©. XIII gegebene Darlegung, tote bie Ausbreitung biefeS 9fed[jt§

unb feine fteigenbe (Rettung gur Sf^ftigung be§ SBunbed beigetragen

ßat, gut begrünbet feßeint, toirb toot SßidfjtS bagegen eingetoenbet toer?

ben fönnen , baß baä Urfunbenbudfr audj nad) biefer ©eite f)in bie

ßeugniffe gu fammeln bemüht getoefen ift.

9Zadjbem bie brei $auptgeftdfjt£punfte ,
nadjj toc(d(jen ber gnßaft

be§ UrfunbeubucßS bemeffeu werben mußte, in biefer SBeife fcftgeftcUt

toaren, fam cS barauf an, an ißnen fo gu fagen bie Aufnahme*

beredjjtigung eingetner Gruppen ber urfunblidjen Uebertieferung gu

prüfen, einer ober ber Anbere toirb ßier öielleicßt nidfjt gang mit

bem Urteile beS §eraüägeber§ eintierftanben fein. Unter ben erften

(SJeftd&tSpunft fallen g. ©. felbftöerftänblid^ bie <ßrtoitegien, Freibriefe,

3ott-, ®tanbredfjt§= unb anbere ®rlei(fjterungen, roetdjje bem beutfdfjeu

®aufmanne braußen gu Xfjeit tourben ; meines SradjjtenS hätten aber

auS bemfelben audfj bie Statuten unb ©fraen ber t)anfifcr)en Kontore

im AuSIanbe einen Slnfprud) auf Aufnahme Reiten bürfen, toetdje

ißnen toegen iljrcS „eigentßümticßen (SfjarafterS" tiertoeigert unb

toeil eine ^Bearbeitung berfelben an anberem Orte beüorftelje. $ic

Eintragungen ber ©tabtbüd&er ftnb bagegen getoiß mit boHem föedjtc

bei (Seite gelaffen toorbeu; baS hineingießen berfefben üerbot, abge^

feßen öon iljrer Sorm, fdjon it)rc SDtaffenljaftigfeit. — Unter ben

britten ©eficßtSpunft fallen bann unbeftritten bie SerleißungSurrunben

beS tübifdjjen SRecßtS, toie unter ben gtoeiten bie 3eugniffe über bie

Einigungen einzelner ©tobte gu beftimmten gtoeefen, über bie größeren

Siftoriföe 3eiti^nft. W. &. »b. I. 13
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Sünbniffe unb über ba§ faft unmerFliche Sufammenfchlicfjcn b^r

festeren 51t bem ©efammtbunbe. ©chroierigfetten bereitete hier nur

bie entfd^eibung, ob eine ©tabt mirflich at» Ijanfifdj gelten fönne.

35er Herausgeber glaubte f)ier nicht affju ftreng fein ju bürfen uub

beljnte feine (Sammlung aud) auf foCd^e ©täbte au3, meiere, ofjnc ju

ben eigentlichen ©liebern be» 93unbe§ ju jählen, burch ihren Vorort

an bem Seben be*felben X^cit hatten unb unter feiner (Sinmirfung

ftanben. $>iefe£ S3erhältutf$ mar freiließ ein fchtoanfenbeS unb in Oer*

fd^iebenen Seiten ein Oerfchiebcneä ; aber id) müftfe boch aud) feine

befferc ftu&unft als" bie oon £. gemähte, befonberä ba er roohltoetölich

bie meiteren Beziehungen foldjer mittelbaren §anfen 311 9Zid^t^anfen

ganj Oon feiner ©ammlung auSgefchloffen hat.

$5iefe ©elbftbefchränfung unb bieS 90?abhalten ift nicht ber ge*

ringfte SBorjug, melden id) au ber oorliegenben Arbeit 51t rühmen

habe. (5r jeigt fich u. $1. auch in ber 2lu3führung be§ burch folchc

Erörterungen umgränjteu Programms. Söäfyrenb mancher Bearbeiter

eineS Urfunbenbudjä baburdj gu prunfen meint, bafj er $ur Oual unb

auf Soften feiner sJJ?itmenfc^en immer mieber abbmeft, luad fdjon

unenblidt) oft unb pmeilen fogar fd^on beffer gebrueft ift, mar §. fo

öerftänbrg, fich im 5lßgemeinen auf SHegeften ju befchränfen (über il)re

(Einrichtung f. @. XVI) unb allein ba jum Döllen Slbbrucfc ju fchrciten,

„too bie SEftannigfaltigfeit ber in ben Urfunben berührten ©egenftänbe

ober ba» ©emid^t ber (Sinjelbeftimmungen ober aber bie Unerreicht

barfeit ober llnjuöcrläffigfeit be§ früheren Slbbrucfö eS oerlangte."

9hir baburdj unb burd) bie in ben Einführungen be3 bcnüfcten 9tta*

terialS, in ber 5lufjählung ber SJrucfe unb in ben 5lnmerfungen fjerr*

fc^enbe Knappheit, bie aber boch nicht SBefentlichee" üermiffeu läfct,

ift e» möglich getoorben, eine fo bebeutenbe 2ln$ah( oon dummem
in einem Banbe ju Oereinigen. S5ic Slbbrücfe ber Urfunben fd^tte^eu

fich übrigens burdt)auS ben in neuefter ßeit mehr unb met)r jur

©eltuug fommenben befannten Regeln au.

$5cn s
Jtegeften finb bie originalen Satirungen in klammern bei*

gefügt, fo bafc Die töebuftion berfelben fogleich geprüft werben fann.

®ie ift, nach einzelnen Stichproben ju urtheilen, mit Sorgfalt gemacht;

in Beziehung jeboch auf bie Urfunben beS Könige" Heinrich III. oon

(Snglanb, bie hier atterbingS ziemlich zahlreich oertreten finb, möchte

ich °em £>erau3geber ein ©ebeufen nicht üerbergen. tiefer rechnet

nämlich offenbar bie SftegierungSjahrc jeneä ®ömg£ oon feiner Krönung

an, melchc am 28. Oftober 1216 erfolgte, uub er fann fich bafür $."93.
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auf ben mir eben jur $>anb liegenben SBrindmeier berufen, welcher

©. 277 fagt: „$\\ bem Dothen 93uche ber ©dfjajjfammer (Red book

of the exchequer) finbet fidt) folgenbe. SBemerfung: A. D. 1216.

„Memorandum, quod data regis Henrici mutuavit in festo aposto-

lorum Simonis et Judae, videlieet 28. die mensis Octobris." 5)a8

ift nun richtig, aber otelletdjt ntct)t für bie ganje Regierung §ein*

ridj'3 III., öiel(eid)t nicht für feine erften fünfje^n Sa^re. Matth.

Paris, hist. minor, ed. Madden II, 196 fagt nämlich au^brüdlid)

:

Nota quod, si computetur illud tempus, scilicet quod fiuxerat a

festo apost. Simonis et Judae usque ad Natale Domini, pro uno

anno per sinodochen, computabitur a Natali proximo sequenti

annus secundus et sie deineeps. Et hoc ad titulum erit regnantis

;

multi enim anni magnificant regem Et haec ratio hic

tenetur usque ad sextum deeimum annum hujus regis. Tunc vero

mutatur et deletur tempus particulare pro anno computatum. (§»

märe noch gu unterfuchen, ob ber t)ier gefdjilberte ©ebraud) nur bon

Matth. Paris, für feine Arbeiten inne gehalten roorben ift ober ob

berfelbe i|jn etma au§ ber fönigüdjen hanglet ^erübergenommen hat.

gu beachten ift bann aud), bafj Barthol. de Cotton ed. Luard p. 117

benfetben Söechfel in ber 3^tung ber anni regni einem anberen

^aljre anmerft: Anno gratiae 1234. Nota, hic ordinem annorum

regni regis Henrici III. mutatum esse, seil, ut non computetur pro

anno tempus regni sui primitivi a festo apost. Simonis et Judae

usque ad Natale.

Söcnn id) nun nodj auf bte trefflichen föegifter ^inmeife (<&. 469

bi§ 523: ein DrtSüeräetdjuifj unb ein boppelteä ^erfonenöeraeidmifc,

nac^ W®*' uno 3««amen unb nach ©tänben georbnet), roeifc idj nicr}t

me^r triel girr Empfehlung ber (Sammlung hinabführen , beren

forreftc $urdjführung ba§ üom #anfeöercin in ben Herausgeber

gefegte Vertrauen ooUffänbig rechtfertigt. $ie 2lu§ftartung be§ SBucheä

ift roürbig unb gcfchmadooU.

Winkelmann.

."perjog Sari ton SBürttcmberg unb Jyranjidfa Don Hohenheim. Unter

SBenüfeung uiclcr bteljer uicfjt t>crÖffnitlid)ter Wrcbtoalien btogrrtvlnfd) bargcfteUt

non ©. ©e In s3Nit bem Portrait 3rn*it)töfo'£ non &ol)eul)ctm, atoei 3tamm=
bäumen k. Snittgart 1876. G. fr Simon. VIII, 264 ©.

(Sin anmutiges 93udj, mcld^cS in lebenbtger Söeife bie @ntmitfe=

lung unb ade (Sigeuthümltchfeiten be§ $8erl)älrniffe§ jmifchen „®art

13*
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$>erjog" unb feinem „3rranaele" faufoert. &ür ben ftiftorifer finb

barin bon fflufeeu bie fritifd^e ßurücfmeifung mehrerer (Sagen, bie

fidEj im ßauf ber Seit um jeneS ©erfjältnifj gelegt tjaben, unb

reidje, im Xert toie im Äntjang gegebene, bisher nidjt gebrutfte unb -

nidit benufcte Strdjibalien
, ©riefe ,

©ebidjte unb Xagebudjblätter be&

$erjog§ unb granjiäfa^, ©riefe ber ©ertoanbten be§ £cr$og3, ©e*

legeui>it$gebid>te unb eine gefrrebe beä „Sieben" ÖricbridJ ©dritter

u. f.
to. Slua) bie farbigen ©Uber, meldfje bie ©erfafferin bon bem

Seben unb Xreiben in ©tuttgart unb ßubroigSburg , in ber ßarlS*

fdjule unb in §oi)enljeim enttoirft, werben bem gadjgeuoffen roiHfornmen

fein. 63 ift mit aUcbcm ein fdjöner ©citrag jur $hilturgefct)idjte be*

18. gatjrfyunbertS gegeben. ®od) barf ber $uftorifer nidjt üergeffen,

bafj ba3 Urtl)cil über $>erjog $arl, au$ l)inficf|tlidj ber jmeiten 4>älfte

feineS Sebent, nodj oon anberen tfafto^n abfängt, als fie in biefem

©udje berührt finb, unb bafj bie ©erfafferin nidjt burdjmeg in ftren»

gern ©inn ®efd)id)te ftreibt, fonbern mitunter ettoa£ SBaljrljeit

unb $idjtung. (Jä foll baS fein harter ©orttmrf fein; aber man

mufj immerhin im Slugc begatten, bafj bie ©erfafferin — in ber Ärt,

bie ©regorooiuS liebt, unb roenn and) nidjt mit fo breitem s$infel

tt)ie ber ©efdjid)t3fd)reiber 9tom'£, fo bodf) jiemlict) t)äufig — feelifdje

©orgänge unb ^3uftönbi\ öon benen feine Urfunbc unS Reibung ober

Einbeulung giebt, uadj ber 2J?utl)mafjung, bie fid) ir)r baräber aufgebrängt

l)at, bar$uftellen üerfudjt. Sie üerfafjrt babei unleugbar mit feinem

Xaft, trofcbem aber ergebt fid) and) mandjc geh)id)tiger erfdjeiuenbe

Steuerung nidjt über ben SBertl) einer SRufynaftuitg.

L. K.
*

5tan$ Stroit Cd, .tyanbbud) ber ÜJefdnditc €efterreid)3 v>on ber älteftcn

bis jur neueften fleit mit befonbeter 9fürffid)t auüfiänber $ölferfunbe unb

ttulrurgejdnd>te. L SBb. (1—7. Ütef.) ©crlin 1*70. Hjeubalb »rieben. (2>or

«ibliotUc! für *Btffenfd)aft unb Literatur :». $anb.)

tfranj Üroned, einer ber tüdjtigfteu @tefd)id)t3foridjer DefterreidjS,

ift in ber beneiben8roerti)en Sage, ba$ umfangrridjc Ijiftorifdjjc Material

ber öielfpradugen fianber Ocfterreic^S in gleicher SBcife ju befjerrfdjen.

©eine Arbeit tjat praftifdjc ©erroenbbarfeit jum Stele, aber nid)t

jum au§fct)liefjlici)cn; fie ift burdjauS oon miffenfdjaftlitijem Grrnftc

getragen unb betoegt ftd) in ber Xfwt auf ber £öt)e ber bisherigen

©rruugcnfdmften gcfd)id)tlict)er gorfefjung.
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$on ben fieberten Sieferungen, auf meldte ba$ gefammtc SBcrf

beregnet tft, pnb bisher (leben erfdt)ienen, toetc^e ebenfo öiet ©üdfjer ent*

Ratten. 3n bem erften ftnbct fid^ eine oortreffliche Ueberftdr)t ber öfterrct=

d^ifd^en ©efc^id^t^reibung öon ben Anfängen berfclbcn bis auf unferc

Sage. 2Rit föedjt tyat ber Sßerfaffcr ba& ^aljr 1526 jum SluSgange*

punftc feiner luftorifcfyen ^Betrachtungen genommen ; bie ältere ®efcf)idjt3'

fchreibung befdjäftigt ftdj allein mit ben ©efduefen jener fianbfdjaften,

meiere 1526 ju einem ©taatSganjen bereinigt ttmrben. ©efron frühe

machen fidt) jmei ^Richtungen geltenb: bie eine fud)t eine ©cfd^ic^te be§

£aufe§ £ab§burg ju SBege ju bringen, bie anbere, öon Ijöljeren

©eftchtSpuuften au^geljenb, fnüpft an Sßerhältniffe be£ 5lltert^um§ an.

daneben läuft eine britte 9tuf)tung, meiere Reinere ^erioben umfaßt

ober einzelne ^tftorifdje ^erfönlic^feiten unb SSertjältniffe berüeffichtigt.

9ßa<§ biefen ®eficht3punften erörtert ber Sßerfaffer bie bebeutenbften

Sefftungcn üom 16. 3<i(!?hunbert bi$ auf unfere Inge.

35a§ jroeite Skcf) fpridjt in öier Kapiteln öon bem SBefen unb

ber Söeljflnblung ber GJefdudjte Defterreich« , bon ber Söobengeftaltung,

ben ctfmograp(ufd)en unb nachbarlichen Söerhältniffen bc§felben. 3«
roenigen UBorten tritt ber 93erfaffer ben 9Tnfict)tcn jener entgegen, roeldje

bie (SefammtftaatSibee Dcftcrreichä al§ eine bloße ffriftion bezeichnen

unb biefeä Steidfj einen bloßen 2Kechani&mu& nennen. Wit stecht wirb

heröorgehobcn, baß biefe Qbee tt)atfäd^(icr) üort)anben ift unb $u öcr=

fdjiebenen $eiten ftärfer ober fchiöädjer jum ÜBorfctyein fömmt. 9)?it

bem 2., 3. unb 4. Kapitel befc 2. 58ud)e3 hat 3$erfaffcr einen glüeflichen

©riff gethan. Bum erften Wale roerben bie phüftfalifdjen unb etfmo*

graphischen @igcntt)ümlicr)fctten be3 SaubeS in bie ©efdndjte beS lefctc*

reu, auf locldjc fic einen öffentlichen (Sinfluß üben, eingeführt. SBas

bie erfteren betrifft, fo roirb namentlich auf bie einjelnen im 2aufe ber

Seit eingetretenen Sßeränberungcn in ben Slüftcnbilbungen unb in ber

Dichtung ber Slüffe 9tücffidt)t genommen. $a§ britte SBucb, geht auf bie

altefte (^cfcfHchte Ocftcrreichä ein. $er Scrfaffer greift üiel Weiter

au«, als bie* cinft ©übtnger gethau, welcher bie Urjeit unb bie ftrage

nach &er Urbeüölferung be$ öfterreichifchen ßanbeä bei (Seite liegen

ließ. S)a3 üierte Euch befpridjt bie „^ölferroanbrung", baö fünfte unb

fiebentc bie „Anfänge beS mittelalterlichen ©taatälebend im „3)onau=

alpenlanbc" unb baS „©cjchichtliche Scbcn öon 976 bis 1308", tüäl)renb

ba$ fechfte ©uch ben r>tftovifc^en ©oben Defterreicp behanbelt unb

bie Xcritorialgefchichte unb Drt^funbe mit befonberer DiücFftcht auf

baS Mittelalter unb bie maßgebenben Momente ber Shilturgefchichtc
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erörtert. Sie StarfteUung ift nadj gn^ott unb gorm gteidfj fobenä*

meru); für bie eingehien SBüdfjer ift bie betreffenbe Siteratur in ber -

auSgiebigften Steife oerroertfjet, ber ©tU ift fdjlid&t, Kar unb fadfjlidj.

$>a§ 6. SBudE} fdfjeint $u breit angefegt ju fein. %m 1. SBud^e t)ätte

mancher Sßame roeggetaffen roerbcn bürfen, bagegen Oermiffen mir ^Cbolf

93cer unb Samefina. ©eite 46 ift ju lefen SBonabentura Ritter.

Sßeljcl wirb öon bem SBerfaffer atö $)eutfdij*93öljme bejeidjmet. 3$
berroeife auf bie SBorrebe ju ^eljel'3 ©efd()idfjte Don SBöljmen, toofelbft

e§ fjeijjt: „K(ä ein geborener SBöfnnc erlernte i(§ ba§ $5eutfdGe erft in

meinem erroad^fenen Alter, bennoc^ roage td(j e§ beutfeij ju fd&rciben"

— ©eite 94 finbet fid^ ein lapsus calami: 1379 ftatt 1378; eben*

fo ift ©eite 138 unb 139 ftatt ©ro& ju lefen: ®oo§. 9Sicaetcr)t

gärten bafelbft aud^ Sftaurcr'ä beitrage jur ©eograptyie unb

fdjudjjte Siebenbürgens al§ eine§ XJjcile» tion $actcn genannt roer*

ben Tönnen. ©ette 205 r)örtc öietteidEjt SBaumann'S ©tubic: ©cfyroaben

unb Alemannen (gorfdjungen XVI. 2) $la{j gefunben, foroie ©eite 204

:

Ufinger, Anfänge ber beutfd^en ©efdfudjte unb bie neueftc ©tubie über

bie Domänen bon ^ung (Defterreicrjifd^e ©tjmnafia^eitfdEjrift 1876).

Sie ©djreibrocifc Suitpranb, Suitbirga, Suitpolb ift faum mef)r am

^lafce. ©eite 439 Ijat c§ ju lauten 9L ^iefer. 3)ajj §crmannftabt

einft ©ibinburg getjeifeen, ift root nur |>t)potfjefe. SBietteidjt r)ättc t)ier

audfj ©eruier fiib(ot) genannt roerben fönnen, ber fidt) über biefen ©es

genftanb an mehreren Orten au§fprid^t (©iebenb. föedjtSgefdjj. 2. Aufl.

1 68 9iote 1 unb Defterr. Sitcraturblatt 1857 «Rr. 14). ©eite 572

unb 573 $eif}t e3 Aljen unb ©ann ftatt t?I(gen unb £aan.

J. Loserth.

The Iiistory of the Norman Conquest of England, its causes aud

jts results by Edward A. Freeman. Vol. V. Oxford 1876. at tbe Cla-

rendon Press (XL. 901).

$ie3 Ijerüorragenbe SBcrf, ba§ in ber §iftorifd>en 3ettfdt>rtft

(XIX, 439. XXÜ r
216. XXV, 187. XXIX, 1) mieberljolt 6efpro$cii

mürbe, finbet nad) längerer ^aufe — ber Dicrte SBaub erfdjien 1871

— unb nacfjbem feine Aufarbeitung über jeljn ^aljre in Anfprudö

genommen, in einem mächtigen legten ©anbe nunmehr feinen Abftijlufe.

$em urfprünglidjen s
JS(an gemafc entfpridjt berfelbc abroitfelnb bem

erften cinteiteriben, mä^renb bie brei mittleren ben befonberen ©egen?

ftanb ber Aufgabe eingeljenb bef)anbeln. 2Bie jener bie Urfadfjcn
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überfidjtlid) aufbaut, fo leitet biefer iu immer rafdjjer unb fnapper

toerbenber 9lu§fcf)au bie ßrgebniffe ab. $)er SSerfaffer felber beutet

an, bafc, menn ilun Sraft uub Seben oerbleiben, er au§ SSor* unb

Uladfoeit ber (Eroberung gar SRaudjed üon Beuern unb genauer, al£

ba3 gegenmärtige SSerf gemattete, ^u bearbeiten münfdje. Baratt

toirb fiel) benn auch bie 93eurtheilung galten muffen.

Dft genug haben mir auf bie üor$üglid)en ©igenfe^aften jum

<$cfd)icht£fchreiber b,ingemiefcn , meldje ^reemau in ftdj ücreint, al$

bafj eä nötljig märe $u mieberljolen, bajj auch ber ©cfjlufjbanb auf

jeber ©eite üon ben reichen ®cnntniffcn, üon ber Sorgfalt bie XfyaU

fachen uub Schlußfolgerungen ju belegen, üon ber (Energie be£ ®til£

unb ber fdjuntngootten Ueberjeugung ftuttbe gibt, meiere ben SBerfaffer

befcelt. $)ie Einlage biefcä testen ©tütfä aber bringt e§ mit fidr), bafj

aud) bei allem GManj ber Ausführung ba8 QJegcnthctl in ber Sigeuart

^rceman'ä, eine gemiffe (Sinfeitigfeit in Unterfudjung unb SHufteflung,

ein £ang ju übertreiben unb ein leibenfehaftlicher ^arteiftanbpunft

mehr als juoor iu bie klugen fpringen, mobei nicht nur bie f)öcf)fte

$ier beä ©efdudjtöfdjreiberS, ba$ gleichmäßig ruhige, objeftioe UrtfjcH,

unb felbft bie ben: ®egenftanbe möglidjft abäquate $)arfteflung 511

furj fommt, fonbern auch hänget unb iBerfeb,en im ©injcluen nicht

ausbleiben fönnen.

$er ©anb gliebert ftd) in fedjS Kapiteln (22 big 27), meiere Dom

domesbaü S8ud), ben brei normäunifchen Nachfolgern beä gröberer»,

üon ben politifdjen 9tefultatcu ber Eroberung, Don ihrer (Sinroirfung

auf ©pradjjc unb Siteratur, auf bie ftimft unb üon ben Königen be§

£aufe§ Slnjou bis ^erab ju ©buarb 1. f)anbeln. ®c^lie^lidt> füllen

uac^ SBcifc ber früheren SBänbe 48 (Srfurfc nahe an 200 ©eiten.

$iefe an fid) fd)on üerfc^iebenartigen SBcftanbtheilc finD nun locfer

an cinanber gereift unb nichts weniger a(8 gleichartig in ber 2Iu3=

fü^rung. $)er eingetjenbe Auffafc über ba£ ©omeSban, ber im üierten

SBanbe üerheifeen mürbe, moju ein gutes drittel ber drhirfe bie (Süll*

jclfrüdt)te eines fcltenen ©tubiumS beS großen föeidjSgrunbbuchS bietet,

gehört ju bem heften, toaS greeman gemacht l)at. desgleichen

Kapitel 26, baS üon ber S3aufunft, befonberS üon ©ntmicflung bcS

romanifchen ©tilS in (Snglanb im £inblicf auf Italien, granfreid) unb

5)eutfchlanb ^anbert. Äuf biefem feinem SicblingSfelbc hat (ich ber

SBerfaffer burd) eine umfaffenbe, ftetS miebcrholte unb ermeitertc 8tiu

fetyauung in SBerbinbung mit quellenmäßiger $orfd(mng, mie fie nur

ber ©iftorifer üben fann, eine bind) üerfduebene anbere 9Crb:ite
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längft bejeugte Steifte rfdjaft erworben, bie iljm Sfiemanb ftreitig

madjen fann, bie injwifdfjen aud& in einer befonberen Sßublifation §ttm

«uSbrutf gefangt ift.
1

) 2BaS bie übrigen Äapitel betrifft, fo, ge*

ftetyen roir eS nur, finft il)r SBertl) in fjerabftetgenber Sinie, je nafy

bem ber ©efc§id)tsfdn;eiber jurüeftritt unb ber (Sffam'ft, bie befannte

fct)(agfertigc unb padfenbe tybex ber ©aturbau föeüiew, überwiegt.

@S ift ber gefdjloffenen ©tn^eit eincS tnftorifcijen SunftwerfS Wenig

jutraglidjj
,
wenn, WaS bem (Jffatj wol anfielt, eine ^üUc Don 58er*

gfeidjjen unb ©eifpiefen aus alter unb neuer 3pü unb mit Vorliebe

au<$, um ben Unterfcfyieb $wifdf>en infutarer unb fontinentaler (£nt*

wieflung ju betonen, auS ber fremblcmbifcljen ©eföidjte herbeigezogen

Wirb. $)iefe fateiboSfopifdje ©eljanblungSmetfe Wirb bagegen feinet

wegS aufgewogen buret) ben germanifcfjcn Patriotismus, ber faft einen

jeben ©afc burcr)glüf)t, bura} baS beftönbige ^oerjen auf ben niemals

aucrj in %oi$c ber (Eroberung ntct)t abgeriffenen ,
fonbern weit efjer

gefräftigten graben einer freiheitliche ;i cortbilbung attenglifcfjer ßuftänbe

unb burdfj baS ibeale freiftaatlidjje 5?
:

fb oon ber SSerfaffung, Weldas

bem Sßcrfaffer oorfdjWebt, bei bem ihm jeber (Schritt $ur SStHfür unb

(Siaenmacht nicht nur, fonbern felbft bie reicher unb ftärfer werbenben

(demente ber Verwaltung, ber gauje abminiftratiüc Apparat, Wetter

bodj) auch anberen 3*r»ccien als ber greifjeit, unb 5war Ijödjft nott)-

wenbigen unb realen ju bienen hat, wenn nicht gerabeju üerbad^tig,

fo bodt) beinahe gleidjgiltig crfct)eint. $)arauS muffen benn fowot ein*

feitige Ueberfpannung ber Sluffaffung, Vorurteile unb felbft ©d^rullen,

wie aucr) Unterlaffungen nid(jt geringfügiger Slrt unb allerlei SBerftöfec

entfpringen. 93ei aller Sichtung öor bem fjoljen SBert^e auch biefeS

«anbeS unb «ngefidtjtS beS greimuthS, bem ber Verfaffer felbcr

f)itlbigt, t)a(tc idt) eS benn auch für ftreunbeSpflicht, ihm meine Sk-

fdt)Werben an fleinen unb grogen SluSfteHungen barjulegen, in ber

Ueberjeugung, bafj gasreiche ©efdfnchtSfreunbe ®eutfchlanbS , bie fein

Raffen mit aufmerffamer Xtjeilna^me begleiten, mir beiftimmen

Werben.

siln ber Surchforfchung beS £omeSbaö, ber großen Urtunbe über

bie ftonfiSfation, b. h- baS unmittelbare ©rgebnifj ber ©roberung, an

ber SJarftcHung beS 3uftanbefbmmenS , ber ftücfweifen unb untere

lieblichen Stufeeiclmung , ber Inhaltsangabe biefeS im Mittelalter

ganj unüerglcia^li^cn ^atafterS wirb fidt) im wefentlidjen Vichts auS*

') Historical <and architectural Sketches, cliiefly Italian. London lö76.
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fcfcen (äffen. $>öchft energifdj bringt ftreeman bie grunblegcnben

9*ed)töfiftionen be3 gewaltigen $>errfcher3 an einer ftuHe metfter^aft

gewägter «Utäjüge *ur Slnfchauung. SBilhelm allein ift legitimer

(Erbe be8 frommen ©efennerS, er ignorirt im $ome3batt bie 9iegic*

rungSjeit $>arolb'3 rec^ttid^ ganj unb gar, inbem biefelbe bei unoer»

meib(t$er (ährloähnung funftlicfj umfehrteben wirb. (£r aflein ift #err

beä Sfaichägebictä in ber SBieberau3theilung, ©eftätigung unb SBeiter=

belehnung aller XtjeÜe beäfelben. $5ad ®önigthum fetber manbelt

ftch auS einem $lmt in einen ©eftfc um. 2)iit §ilfe be§ aUerfräf*

tigften Dom (Stoberer gefdjaffenen gormaliämu§ bef)a rrt er felber im

SMttetpunft be§ ©a^en, auf ben alle realen SJinge in ihren räum?

lid)en unb felbft jeitlidjen ©ejicfmngen, alle Slngelcgenheiten ber

^erfon bte ju ben gewöhnlichen, alltäglichen Regungen be$ 9ftenfd)ens

lebend heraü rcfultiren. $ie Urfunbeu ergeben, roie er in allen

©rütfen ber großen ©efifcumroanblung enttoeber burdj feinen liberator

unb famulus ober mittelft ©rief unb ©iegel berfügt. 9lnbererfeit3

ftef)t gennß 9ßicf)t3 fo feft roie bie gleichseitigen eingaben ber fogc ;

nannten angclfächfifchen S^ronif bon ben beiben großen SBitenagemoten

ju @(oucefter unb «Saliöburn, auf benen bie $tu*ftihrung bc£ SReid)^

grunbbuch3 befchloffen unb Sebermann ju Xreueib unb 9Wannfc§aft

gegen ben mächtigen £errfcf)er verpflichtet mürbe. 9cur min mir

fdjeinen, baß ftreeman unterlaffen hat, aus ber Söeife ber Sksfiutyme,

ber Inquisitio (inquest), nun auch auf ben Urfprung be3 älteften unb

midjtigftcn Hmtd be3 normännifd^cnglifchen ©taatS, ber <Sd)afefammer

(exchequer) al$ be£ unerläßlichen ©eroahrer* be» ganjen SnftemS

SU fdjlicßen. Allein bie ©efchidjte be3 ©erronltungärcchtä roünfd&t

ber ©erfaffer gar itid^t $u öcrfolgcn, nicht nur im ©egeufa^e ju

©neift, fonbern felbft $u ©tubbS, ber in feiner C'onstitutional TTistory

boch mit großer «Sorgfalt ben Urfprüngen unb bem 2öach§thum be§

9#echantemu$ ber ©erfaffung, gleichfam ber Äörperbilbung nachgeht,

o^ne Welche e£ feine ©cfeelung gibt, greeman fiidjt bagegen mit

geuereifer ben ©croeiS $u führen, baß bie altenglifche oerfaffung^

mäßige greifet burd) bie (Eroberung nicht nur nicht gelitten habe,

fonbern öielmehr aud bem bie ©runbfeften be$ alten nationalen $afcin*

erfchütternben (Sreigniß neu geftärft hervorgegangen fei, inbem (Sieger

unb ©efiegte biel eher, al4 gemeinhin angenommen §ti werben pflegt,

gerabc burch ben unrechtmäßigen Smaug bon oben 311 einer Nation

üerfchmoijen feien. (Sben bcßljalb ift bem ©erfaffex im ©ergleid) jiwt

üierten ©anbe bie ©eWunbcruug bor SBilhelm bem (Großen nur
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geftiegen, wöljrenb er für bie SOconardjie nur geringe^ 9)fttgefüljt t)egt

unb bie uuenbliche ©eftaltuna,vfraft be§ Rormannenthunt^ im ©egenfafc

ju ber ecf)t nieberbeutfd)cn gornttofigfeit be8 angelfächfifchen 2Befen3

nod) fange nicht genug betont, $on biefer Senbenj auä Werben beim

auch bie Regierungen Bilhelm'S II., $)einrid&'3 I. unb ©tepIjan'S

mehr ober weniger eingehenb behanbelt. Söährenb tnbeg bie ©injel*

cfmrafteriftif unb bie SDarftellung ber perfönlicljen unb potitifd^en

flonflifte trefflich wie immer auefällt, werben boch biel $u gewaltfam

alle fold)c ©teilen im ©innc rafdjer Ser^mcfjung gebeutet, an benen

es fich um Normanni unb Angli, um alienigenae unb indigenae,

um alte unb neue Normannen, um engere ober weitere SlnWenbung

bes Ratiotwlnamenö Rubelt, öergl. ©. 282,826, unb ber Raffen*

gegenfafc, Wie er in ©efefc unb Rechtsnorm sunt Slusbrucf fommt,

üiel ju gering angefdjjlagen. ©anje ©eiten Werben an SSerfpottung

%f)kxttf$ üerfchwenbet, ber in feiner Histoire de !a ConquSte ganj

irrige ethnograpfnfehe ©chlüffe jog. oon benen bie Ijiftorifdje SEBiffen*

fdfjaft langft feine Rotij mehr nimmt, $iefelbe Xenbenj pflanjt fich

in immer wiebcrfeljrenben ©djtagmorten auch burd) bas brittc, ben

politifa^en Refnltatcn ber (Eroberung gewibmete Kapitel fort, foweit

bie bort angeftrebte ^Beweisführung oon ber im ©runbc unöeränberten

Kontinuität ber alten Reichsöerfammlung Raum unb Gelegenheit

bietet. @ie richtet ftdj oorjüglidf) gegen ©neift, ber nicht nur baS

Unglücf ^arte, fich gelegentlich, Was (Snglänber unb Rormannen betrifft,

auf Xluerrö ju berufen, fonberu jene großen Sßitenagcmote oon

1085 unb 1086 |U überfeinen unb ftatt beffen, Währenb er bie un-

gerechtfertigte SJrctrin %Q§n Slllcn's oon ber mobern parlamentarifdum

Kompetenz foldfjer SBitenagemote surüefwies, bie Kurien bes (Eroberers

unb feiner nächften Radjfolgcr mit regelmäßig ju Söcinachten, Dftern

unb ^fingften mieberfehrenben $araben ju oergleichen, fiet)e bas

englifche SBerWaltungSrccht @. 238. ©neift bemerfte inbef? ausbrüeflich,

bafe bie Ratur bes ©taats eS mit fich brachte, ba& fclbft bei folchen

Slnläffen auch öffentliche ©efchäfte jur Sßerhanbluug famen, Währenb

bas Uebertriebene in feiner SRcinung fürjlich noch öon SDeutfchc

5ßerfaffung§gefchichtc VI, 323, jurüefgewiefen würbe.
1

) Slber Wie ein*

fettig unb ertrem ift nach ber anberen ©eite bas Verfahren gree=

man'S. Slus SSilhelm's n. ßeit begegnen feine beftimmten Angaben

') ^reernem ijat mir bic elften Sfönbe biefe* ©erf* bemtfct, bie ilmt für

eine Gpodie faum etiuae bieten tonnten
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über Sufammenfefcung unb SBefugnifj bcr Reichsüerfammlung , etwas

met)r üiefleicht über feinen Nachfolger namentlich in SBerbinbung mit

bem Regierungsantritt #einrich's L $ie Anarchie, bas tumultuarifche

gauftrecht, in Weltes ber ©taot gar unter ©tepban umfdjhig, fdjil*

bert ber SSerfaffer felber mit Vorliebe aus ben braftifdjen Söortcn

ber ©hronif, ohne jebod) bie einfdjlagenben SBorte eines geitgenoffen,

^einridj's öon £untingbon, unter bem ^aljre 1139
')

^erbeijujie^en

:

ubi autem ad Natale vel ad Pascha fuerit, dicere non attinet.

Jam quippe Curiae solennes et ornatus regü scematis ab antiqua

serie descendens prorsus evanuerant. üöis §etnrid^ II. auf ben

Reichstagen Don ©lareubon unb Sfcorthampton 1164 (Rotablenüer*

fammlungen nennt fic (SJneift, um it)ren neuen Xtypus ju bezeichnen)

feine epochemachenbe ©efe^gebung begann, ift bodj mä'hrenb faft eines

SDcenfdjcnalters feljr wenig in Uebercinftimmuug jwifcfjert *bem Könige

unb irgenb einer ^ortfefcung ber alten Sßolfsoerfammlung regiert

Worben unb mujj bie gerühmte Kontinuität bes ©rofcen Raths bes

Reichs nicht Wenig gelitten haben. $)ie uergleichenbe Sßolitif fyat üieU

mehr barauf aufmerffam ju machen, bajj bie Kurien ber erften Könige

aus bem $>aufe Slnjou fct)r wenig altenglifd) ausfegen unb öielmehr

grofje Slebnüdjfeit mit benen ber gleichseitigen ©taufer jeigen. S)ei

SBerfaffer bagegen fdjmelgt in bem bloßen Ramen: Söitan. 3m ©e=

genfafo 51t ©tubbs, ben er the first scholar of our time u. bgi.

nennt ©. 320, 377, 406, bleibt er bei ber Meinung, bafj in alt*

englifchen Xagen jeber freie SDcann an ben Skrfammlungen ber SSNton

%\)e\{ genommen , unb bafe bas Im ^rinjip mehr ober weniger aud)

nach oer Eroberung bcr gaU geWefen fei. SOcit Vorliebe, aber ganj

gegen ben Sprachgebrauch ber Duellen nennt er in ber golge bie

SOcitglieber bes Magnum Concilium bis tyxab 511 (Sbuarb I. Söitau,

sapientes, ohne im (gifer ju beachten, welche (Srftuftoität boch gerabe

im beutfehen wie im lateinifchen SluSbrucf fteeft. $ie Unreifen,

• Ungeeigneten tonnte man eben ju feiner Beit brauchen , Weber im

SBitenagemot ber Slngelfachfcn, noch in Äffte!«** Kurie
, noch ™ ^

feit Heinrich II. langfam mieber auffommenben Reichsoerfammlung.

^m ßinselnen aber Wirb fich nimmermehr nachweifen (äffen, bafc

burch oie ungeorbneten unb öielfach unterbrochenen Sßerfammlungeu

bes großen Raths jmifchen 1066 unb 1166 bie alten gretheitsrechte

onr ber SöiHfür wefentlidj gcfchüfct Worben Waren. $ie ©^raufen

*) Rerr. Anglicarum post Bedain SS. ed. Savile Frankfurt 1601 p. 390.
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gegen bic Stynaftie würben im ©egcntfjeU burdj ba£ $>erfommen in

ber Verwaltung, burch bie Routine gebogen, wie ©tubb§ (Select

Charters ©. 19 ed. II) fleh auSbrücft, ©inrichtungen , an bencn fich

SBilhelm I. Wahrlich nicht ba§ Keinfte SSerbienft erwarb. Stuf biefent

Gebiete bor allen hätte be|^atb oerfucht Werben müffen, für bie gort=

bauer eine§ lebenbigen ®efüh(8 innerhalb ber aerflüfteten Nation

bom gortbeftanbe einer temperirenben SWitWirfung freier Pfaffen au$

(Äefefcen, Urftmben unb er^ählenben Duetten ben ©ewetö ju erbringen.

3u ben beften Partien be§ ber 93erfaffung§entwicflung gewib*

meten Kapitels gehört bie 5lu3einanbcrfe|ung über ba§ SDcafj feubaler

Snftitutionen
,

Weichet SBi'Vtm I. in. feinem mtmara)ifchen ©nftem

juliefj, unb über bereit 3ki.o,altni| ju gemiffen üerwanbten Drbnungen

ber altenglifchen SSorjeit 2)urc^au§ berfchieben bon ben jerfefcenben

Söirfungen be§ SelmäWefenä auf bem geftlanbe fanb ber Seubatt^muö

nur in fo weit in bem ^nfelreiclje ©ingang, al§ er jur Kräftigung

be§ Königtums beitrug, welches bie ^eilige Pflicht ^atte , bie beiben

feinbfeligen ©deichten ber 5?ebölferung burd) gleiches Stecht ju einigen.

(§S ift burdjauS richtig, bafj baS ber normännifchen Sßeriobe eigen*

tln'lmliche ©nftem beS StitterlefmS nietjt plöfclich, fonbern taugfam

aufwud&S, inbem eS bie gefährlichften Xriebe beS fontinentalen SefmS-

wefenS überhaupt bei Seite fdjob. 9came unb begriff bon relevium,

custodia, maritagium fte^en erft feft mit bem befannten Freibrief

auS §einrich'S 1. StegierungSanfange, ber jene üblen HuSWüdjfe juerft

entfe^ieben berurtr)eilt ©. 374 bis 864. dagegen will greeman mieber

namentlich ©netft nid^t jugeben, ba| baS Sftormannenthum fid) babei

auf eine gefdjloffene, junäc^ft bodj borwiegenb auswärtige #eereSmacht

frühen mufjte. ©r hätte bei ber (Gelegenheit ben Unterfdueb awifchen

VotfSWehr unb ®efofgfdjaft, expeditio unb comitatus, ags. fyrd unb

here hetborf>eben müffen , ber boefj auf geraume ,8eit noch eben fo

prägnant blieb wie einft in KnufS beS ©rofeen Sagen. S)ag eine

oerljängnifeöotte S3erfchlingung bon Stmt unb Selm nidt)t Wie anberSwo

bie Söurjeln eines nationalen ©taatSWefenS untergrub, ift gewifj nicht

bem unmiberftehfichen ^mpulS ber alten SBolfSfreiheit , fonbern ber

unabhängigen Kraft unb ftaatSmännifchen ©röfce einiger Könige unb

ihrer föathe ju oerbanfen. SOcit Stecht mibmet ber Slutor ber Oer«

faffungSgefchichtlich ^öc^ft bebeutfamen Regierung beS gewalttätigen

Wilhelm ShifuS eingehenbe Stufmevffamfeit. Stber geht er nicht Wicber

ju weit, wenn er bie ^nfeobatiou beS geiftlichen unb weltlichen Sanb*

bcfifceS einzig unb allein bem rütffichtSlofen Liener beS Könige Womilf
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Slambarb, bem nachmaligen ©ifdjof Don Eurham, $u ßwecfen aflge*

meiner ©rpreffung in bic ©djuhe fchiebt? ®§ ift ba8 eben fo Wenig

jutreffenb wie bie Behauptung, bafc berfelbe SRatljgeber, ber überhaupt

mit Vorliebe bunfel gemalt wirb, bie ^auptfdjulb am ftonflift mit

ersbi^of Stnfelm tragen fall, ©. 353 , 377 , 822. @id)er ift Diel*

mehr ba3 ftefaliföe ^rinjip [eine* ßehnäfuftem föon Don SBilljelm L
angebahnt Worben. $er Umftanb, ba& baS servitium unius militis

nic^t auäbrücflich im $)oiue3bat) befdjrieben wirb, änbert baran gar

«Rieht*. %i* ob nicht ber gröberer bereits burdj feine ftird&enpolitif,

bie in 93ejug auf Trennung ber geiftlichen Don ber weltlichen 3uriS*

biftion bodj ben tylbebranbinifdjen gorberungen nachgab, ben efftc*

fiaftifdjen ©treit unter feinen ©öhnen wie fpäter unter Heinrich II.

herbeiführen half. Km wenigften barf bie ©efdjlagnaljme eines burdj

Xobeefafl erlebigteu 93i3thumä ober ©tiftS eine willfurtidjc Neuerung

feigen, wie fie auö ber 3)e$potte SBilhelm'S II. unb feine* Lieners

entfprang unb wie es ber rndne^ifc^r OrbericuS Vitalis auffaßt. (£*

ift üiclmehr Wie im fränfifchen flicich
1

) ba3 gute Stecht bed Äönigs,

baräber ju wachen, bajj ba$ Don ßaien au&gcthane Wut bei (£rlebigung

nicht burd) geiftliche Uebergriffe bem ©taate Doflenb& entfrembet

Werbe.

©tubbä' Constitutional History I, 298, 299 hütet fich wol bie

£>anblung*wcife 9ianulf glambarb'a als eine fpontane bar^uftefleu,

bie in ber ^Solitif bc* (Eroberer* nicht fa^on eine Unterlage gehabt

^ätte. ÖJcrabe mit biefem 9iathgeber cineö ffrupclfreien ftöuigs beginnt

nun aber unfere $unbe Don einer bewunberungswürbig gefchloffenen

Slbminiftration, bic Don einer grofjcn SBeamtenfamilie unter Heinrich I.,

©tcphaii unb Heinrich II. fortgeführt wirb, beut eigentlichen Äuochen*

gerüfte ber Vcrfaffung, woDon ftreeman freilich ™fy fonberlich Diel

ju hatten fcf>eint. ©einen Wnfäjauungcu gemäfj fprid^t er wieberholt

gcringfchäfcig Don ben Xheorien ber Saftet, womit er aflerbings ju*

nächft bie Vertreter bes commun law meint, hat aber auch lU£^t an*

nähernb eine SSorftellung Don bem gewonnen, wa* in $>eutfä)lanb

föeä)t3gefchichte bebeutet. Sein Söunbcr, wenn nicht nur feine ©dul-

berung ber (SntWicfluug ber Kcmter unb ber Verwaltung, inäbefouberc

gegen ©neift gehalten, bürftig unb oberflächlich aufgefallen ift, fonbern

Wenn gerabeju einfeitige unb fchiefe Urthcile, Wie fie auf ben mo^

bernen SSirfungen ber ßonftitution ober ber trabitioneHen Partei*

l

) 3öai^, 3>eutfche »erfaffungdgefdiiehte VII, 104.
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tmrfrellung über biefelbe entfpxingen, oft juni SStbcrfpruch tyxau&

forbern. SBaä ift ungeheuerlicher , al§ ttJenn ©. 411 bie Vertretung

ber ©täbte im Parlament, mie fie juerft ©imon öon Sttontfort ber*

filmte, bann ©buarb I. äiiliefe, au£ uralter Slfflamation ber 93ürger

*ionbon§, bie bei (£in* nnb Slbfefcung ßönig ©tephau'ä bezeugt ift,

abgeleitet Wirb, gn ben €>täbten feiner £cimath alfo ljättc bie atte

SSotfSgemeinbe fortgemaltet mie unter ben öauerfchaften ber Wpen.

$>ie Firma burgi, ba3 Soccage ber Smmebiatftäbte, bie Urfprünge

ber ftäbtifdjcn Commune erft unter fraujöftfd^er (Sinmirfung unb

SSerfdmieljung üerfd^iebcner Nationalitäten fommen bcm gegenüber

gar nicht in ©etracht. ©ben fo menig mirb eS bie 9iecht3gefchichte

billigen, roenn fjrecman <S. 423 feiner Xfjeorie gemäfj bie Curia Regis,

b. i). ben allgemeinen $of ber Üftormannenfönige , au§ bcm erft aU?

mät)lich baä oberfte Sefynägcridjt unb ba§ fpätere King's Bench her*

öorgingen, al§ einen $lu£fclmfi beS Magnum Concilium ^inftellt,

meldjeä b,iftorifc§ unter biefen 3m*ften bodj nur ^öc^ften§ periobifeh

an ben £of entboten Würbe. S)ie Verleitung be§ ©efchmorenengertchtö

<S. 451, 884 enblidj) befrieoigt am SWermenigften, meil if)r nicfjt nur

bie re(§t§toiffenfdjaftlid)e 58cgrünbung fehlt, fonbern üon ben nach

5lnla§, $eit UIlD Btocdf burd^auä oerfc^iebenen Urfprüngen ber ©Dil*

unb ©trafjurt) gar feine 9ßoti$ genommen mirb. greeman mirb bafyer,

fo einftc^tSorü unb erfolgreich er felber mit ben (Salbormen ber

altenglifdjjen Vergangenheit um bie Söette bcm Slmt ber ^rtebenä*

rtdjter obliegt unb beffeu oielfeitige ©efugmffe au§ ber $rarj§ fennt,

ber bcutfdjen ftorfchung erlauben müffen, fidt) bie redjtygefd^ic^tlidje

Uutcrmeifung auch fernerhin bei ©neift unb SBrunner ju ^olen. (Sern

mirb man ihm bagegen zugeben, mie unvergleichlich reich unb unüer^

lefct, fo unenblidfj üiel mehr al§ bei unä, firfj bie ©ubfianj be3 alt-

germanifd^en SiechtS in ©nglanb trofc ber Eroberung erhalten ^at.

$odj barf er nicht öerfernten, bafc, mie bie gorm be3 Sßrojeffca in

ber golge entfRieben normännifdj mürbe, ade rechtlichen unb ftaat-

lidjen Elemente be3 im elften SaWuntert äufeerft verfallenen Wngel*

fadjfcntljum§ erft ©eftalt unb gorm erhielten unb ju ihrer munber*

baren SBeiterbilbung gebieten burch bie Eroberung, fpejiell burch

3mang^gemalt öon oben.

28a§ bie OucHcnfritif betrifft, fo (äffen fich ebenfalls SluSftel*

Hingen genug erheben, obgleich ftreeman 511 ben in ©nglanb feltenen

ftorfchern gehört, melchcn neue ©ntbcefungen
, fomic öon ber grembe

bavgebotene Hilfsmittel nicht leicht entgehen. ©0 $aft er ben neuer-
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bingä roiebcr aufgefunbenen Draco Normannicus unb bic treffüc^c

Unterfitdjung oon S- ßiebermonn über bie (Sntftetjung bc£ Dialogus

de Scaccario ju oerroerttjcn gemußt. 9lHein au§ Heineren SSerfeljen

unb einfeitiger ober ocrfefjlter 93enufcuug ber Oueßen läßt ficlj bennodj

ein längere^ SBerjeidntifj anfertigen. SSertraut roie roenige mit ber fo*

genannten angelfäcr)fifd^en GTtjronif, beamtet er bod) bie entfd)ieben

annanftifct)e r
je nad) Ort unb Ijödjft mannigfaltige 9catur biefer

trefflichen ^aljrbüdfjer nidjt mit f)inreidf)enb fritifdt)er ©trenge. S)aß

in ifjnen, roie e§ ®. 8 heißt, eine roäljrenb fieben $al)rl)unberteu

ununterbrochene $)arfte£lung be£ nationalen JtafehtS oorliegt, t)ätte

nid^t o^nc bie einfdjränfenbc SBemerfung gefagt werben foHen, baß

$lHeS oor 5lelfrcb *) Kompilation fein muß. ^tuet) in bem Kapitel über

©pradfje unb ßitcratur ©. 518 9fr. 3 roirb eine crjronofocjifcr) öiel ju weit

l)inaufreic§enbc Schlußfolgerung gejogen. ©o ungemein fct)rvcicr) aud)

biefc 9lbf)anbfung, fie ift bodt) roeber ooflftä'ubig, uod) burdjrocg forreft.

3)er SBerfaffcr meint ©. 509, 545, baß bie heutigen ffanbinaöifchen

unb nieberbeutfdjen ©ialeftc in SBergleich ju ben ^octfbeutfd^en eben

fo roenig glerjon beroafjrt Ratten roie ba§ (ämgfifdje. (Sr t)at ftdt>

alfo roeber bie ©prache be3 9ieinefc $08 noch ba$ feurige Wiebcr-

fäcpfd&e unb fcCbft ftlanbrifche unb $>oHänbifche nidt)t näher angefc^n.

$cm Wngelfächfifchen unb ^tfädjfifchen roirb an ben Seifpiel halend

unb heliaHd @. 518 bie alte ©emeinfamfeit nachgerühmt. Slber roo

ift gerabc biefeä SBort lebenbiger als im $ochbeutfch Öuther'r?

grrönaöpfcr) foa nach ®. 508 jeiiroeife bie ©pradjjc beä $of3, ber

reiften Sitcratur unb folcfjer amtlichen $ofumentc gcroefen fein, welche

ntd)t fateinifdt) abgefaßt rourben. $ie Yearbooks ber Gerichtshöfe

unb bie ^arlamentärollen beroeifen, baß bis tief in baä oierjehnte

Saljrtmnbert herab üorroiegcnb fran^öfifch plaibirt unb bebattirt rourbc.

2luf ©. 572 hätte bei ber groteSfen gorm eine« DrtSnamenä Nicole

für ßincoln rool bemerft roerben müffen, baß fie fd^on unter König

6tepr)an auf Wünjen, alfo geroiffermaßcu latiniftrt öorfommt; unb

@. 583 burftc bie birefte Sejie^ung auf ba§ fpradt>lic3t) t)ocr) mistige,

gerabe au3 bem cilften 3fch*hunDert erhaltene Chanson de Roland

nidjt fehlen. $cm Jöerfaffcr ift ©. 533 unciulidj um einen 93eroei3

31t tt)un, baß ber große (Sbuarb I gewohnheitsmäßig (habitually)

(Sngtifch gefproc^cn Ijabe. Wkxw bie an§ ber ©fyrontf be3 Söalter

Oon $>emingforb beigebrachte ©teile: et ait Edwardus in Anglico etc.

l
) Gartet Sluögabe 3. IX bezeichnet mit ÜHcdjt ba$ 3af)r 855.
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ift bodt) öict toai)r[d)etnlidjer auf einen Ausnahmefall ju beuten. Unter

feinem anbeten englifd&en Könige §at im ©egentheil ber (gebrauch ber

franjöftfchen (Sprache fo unmäßig um fich gegriffen, rote gerabe unter

ihm. 9cidjt nur bie an feinem §ofe beliebte tßoefic r ro. j. SB. bie

9teimchromf be3 Pierre de Langtoft unb bie Gestes de Brut, fon*

bcrn bie roeit überroiegenbe 9Kaffc ber Urfunben jeugt bafür. ©ämmt*

(id^e öon ihm biftirte ober unter feinem Augen abgefa&te (Jrlaffe unter

beut ^rtöatfiegel (Privy Seals) finb franaöfifd) aufgefegt 3" °cm

großartigen biplomatifchen Apparat für feine 9tegierung8jeit begegnet

auch nic^t bie geringfte @pur, baß er fid) ber 9Sotf§fprac^c bebicnt

habe. (Sben fo wenig fann ©. 892 eine Anefbote $roiffart'3 für

(Sbuarb OL öiel bcbeuten. 3)iefe fpejififcfj ritterlichen Könige par*

lirten franjöfifch unb griffen ficherltch nicht anberä jum ©ngfifd^ert roie

Sari V. etroa ju feinem glämifchen.

greeman nennt <5. 423 bie Urfunbenmaffe (£nglanb§ bor roie

nach oer Eroberung unbegrenzt unb ununterbrochen, roa3 boch in ®es

jiehung auf ba§ jroölfte S^hr§uuoer^ Wr njenig jutrtfft. SBie Oer*

ehielt unb bürftig erfcheinen Urfunben unb ©riefe ju Anfang ber

großen (Sammlung oon 9t^mer bi3 hcra& 5U ®önig Sohann, mit

welchem erft bie unvergleichlichen tanjleirotten beginnen. Striche

mühfetige Sßachlefe muß beßhalb ber Sorfdjer im Monasticon Angli-

oanum, in Söilfin'ä Concilia, in ber Firma Burgi unb ber großen

History of the Exchequer öon SDcabor. ha^en - ®» fällt auf, baß

greeman, ber boch *n ®emble'§ Codex Diplomaticus Aevi Saxonici

unb in ben ^otiobänben be8 $)ome£baö ju §aufe ift roie wenige, für

feine (Sfijje ber 9Scrfaffung3enrroicflung öon SBilhelm II. bi3 auf

(Sbuorb I. bie History of the Exchequer unb ba§ öornehmftc Ur*

funbenbudj, oen berühmten Deport be§ §aufe3 ber Sorb§ on the

Dignity of a Peer of the Realm, gar nicht benufct hat unb fich ftatt

beffen mit Vorliebe an bie ex$1)knben Duetten f)ait, bie boch bei

jeber Geichs* unb 9techt3gefchichte im Vergleich ju ben Urfunben erft

in jtoeitcr ßinie in Betracht fommen. (Sollte er fie gar auS beim

felben (Srunbe bei (Seite laffen, ber fich <S. 404 bÜ ju ber ©er*

fidjerung öerfteigt, bie ©efefcgcbung fei ftetS am beften unb ebelften

geroefen, roenn fie bie Ufurpation frcmbcr tönige unb bie ©pifc-

finbigfeiten frember 9iecht§gelehrten roegfegte um bem alten SSolfSrechte

^lafc 5u machen? $5a§ ift mobemer 9fabifali3mu3, aber roenig hiftorifdj

unb ganj unroiffenfchaftlich.

Auch in Sejug auf bie §iftorien bleibt Allerlei ju erinnern.
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$ie Historia Novella be$ 2öilf)elm oon SWalmeäburt) enbet titelt 1151,

mie e8 ©. 53 9t. 1 heißt, fonbern 1142. S)ocf) fönnte bieg ein

^rucffe^ler fein roie ©. 691 SRote, roo bei ber fiabung Stidjarb'ä I.

^ur SBaljl eines römifcfjen ®önig£ irrig 1189 ftatt 1198 fteljr. $)a§

Gitat auä Sotbanid über $f)cobericfj ©. 57 9tr. 2 Ijätte nadj bem

©taube ber ®ritif auf (Safftobor jurücfgeführt werben foffen. S)er

SSerfaffer fdjreibt nodt) SRabeüic ®. 132, 2 unb 527, 2 unb @gin*

fyarb 526, l, bagegen richtig (Sinljarb 818. $)a§ Sßerfyältnife jroifchen

(Stffetjarb Don $ura unb ®onrab oon Uräperg ift if>m nidjt Kar gc=

toorben. 9hir (5ffef)arb unb nta)t ftonrab burfte jum %af)xe 1115

al§ Beuge angeführt werben lote bei ber $>etratf) ber iDiat^ifbe mit

®aifer §einricf> V., oergl. 184, 3, 185, 5, 197, 3. 3" »caictmng

auf biefe berühmte )8erbinbung finb tym bie geugniffe in ben Ann.

Hildesh. 1114 unb Colon. 1114 (Paderbrun) bei $er&, SS. in.

113 unb XVII, 749 unb ber ©rief beä Slaiferä an 9Katf)ilbc, bie

©ernannt £>einridt)'$ I. oon ©nglanb, entgangen, ber im Codex Udalrici

9er. 142 (Jaffe Bibl. rer. Germ. V., 259) fid) ftnbet. Slnbererfeitä

oermiffe idt) namentlich ©. 204, 2 über bie töücffctjr unb jmeite @^e

ber TOat^itbe bie Morigcn bei ftabulfuä Stöger, (Sfjron. II. ®. 165,

unb bem oon tytn abhängigen 9talf oon eogge^^aff ®. 8. ©eibe,

met)r ober weniger Beitgenoffcn oon Weifter SBace, nennen ben ©rafen

(SJalfrib oon Stnjou gleichfalls fdjon <J3lantageneft. gfir bie fchottifcf)=

irifcjjen ©eaielntngcn $>einrich'3 I. ^ätte ber SSerfaffer auö ber Chro-

nica regum Manniae et insularum ed. A. P. Münch, Christiania

1860, ©. 7, einiget über Olavus Filius Godredi Cruan erfahren

fönnen, qui tunc temporis degebat in curia Henrici regis Angliae

filii Willelmi. greeman hat fcljr fleißig bie in $crfc SS. XX jum

erfteu SOial befannt gemalte Historia Pontificalis benufct, j. ©.

<B. 224, 238, 315, 317, 325, 857, f>at aber oon ©iefebredjt'S aud)

in englifdjen Journalen mitgeteilter ©ntbeefung
, bafj biefe intereffante

©chrift ba3 Söcrf beS 3ohanne& oon ©alteburt) ift, feine jftotij ge*

nommen. ©o fyod) e3 auch anjuerfenneu ift, bafe ber Skrfaffer auf

feinem Sanbftfc roefentlid) nur mit $>ilfe ber eigenen prächtigen S3ibliotf)ef

foldt)e SSerfe fcfyreibt roie bie History of the Norman Conquest of

England (cf. p. IX), er überfielt befjt)alb bei affer ©pürfraft nid)t

nur Unbefannteä, fonbern auch neue unb beffere 5Iu§gaben. Offenbar

maren it)m bie trefflichen (Sbitionen ber Surtees Society nicht fämmtlich

jugänglich, er hätte fonft bie (Shroniften 0on ©cj^ant nicht mehr nach

bem ungenügenben Slobrucf by Twysden X SS. benufct. $a§ v$oem bc$

$iftorij$e 3eitf4rift. W. »b. I. 14
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©effrei ©aimar, ber für SBityefm II. begeiftert mar, fchcint it)m in ber

?lu£gabe öon %. 2Brigt)t für bic Caxton Society entgangen ju fein.

Vludj ftanb it>m OrbcricuS ©italtö, ben er fich bod) bureb, nnb bureb,

ju eigen gemalt, nur bei 3)ud)e3ne unb nicht bei fie ^ßreüoft ju ©ebot.

(£r hätte fonft fcfjioerlid) ©. 281 ben ©ifdjof öon (Sin föidmrb 9ligel

ftatt einfach SRigel genannt. 3" ©• 287 läfjt ftdj ^injuftigen, bafj

bev SBeinamc Pauper, Le Poor, öon Stöger öon ©aliäburti, bem 83e*

grünber ber grofjen Söcamtenfamilie
, auf ben Steffen Sßigcl »ererbt,

wie bem ©rofrneffen, bem Sßerfaffer beä Dialogus de Scaccario L 7,

ber beiläufig erft jtoölf 3at)re nach SIbfaffung biefer ©djrift ©ifdmf

ttmrbe, roonach ©. 880 ju änbem, nod> mol bemüht mar, cf. ßieber*

mann, (Einleitung in ben Dialogus de Scaccario 15. $a3 treffliche

Urftmbenbuch jur cnglifchcn Ü8erfaffung3gefchichtc öon ©tubbä, Select

Charters etc., f)at greeman beftänbig jur §anb, bod) nur in ber

erften tlu&gabc tion 1870, nicht ber jtoeiten, beträchtlich burdjgefehcnen

üon 1874. Unter ben Hilfsmitteln $ur ©efdnchte ber normannifchen

Könige hätte neben *ßalgraüc ber jroeite ©anb Sappenberg '3 aufgeführt

. merben müffen, ber an Söiffeu unb ftritif jenen entfdjieben überragt

unb nach «erbienft ©. 93, 117, 118, 132, 229, 850 ftctft al3 gührcr

Dient. Snbcrerfeitä mürben mir und in Seutfchfanb fcheuen, mie

. ©. 698 geflieht, in einem SBcrfe, baä auf SBiffenfchaftlichfeit «nfprudj

macht, 3. 9t. ©recn'3 History of the English People 1874 ju

citiren, ein ©udj, baä öon gehlern mimmelt unb nur megen feinet

aauberhaften ©til* ©eifall öerbicut.

greeman liebt eS, mie fd)on bewerft, ohne öiel ^iürffictjt auf Ort

unb 3ett burch Analogie unb Vergleich ßefer ju feffeln, trifft

aber bamit nicht immer in'ä SSoffe. ©o mirb ©. 60 Stalicn nach

Xhcoberich mit ©nglanb nach SBilhelm L oerglichen; unter ©otb,en,

granfen, ©öjantinern aber finb bie Sangobarben ganj auägelaffen.

©ei 2eo IX. unb feinen Nachfolgern ift ©. 61 unbeachtet geblieben,

bafj bie römifche Kirche fchon feit ©regor bem ©rofcen SBefifcungen

in ©icilien hatte. 9lad) aßen germanifchen Gegriffen fott e3 ©. 200

abfurb fein, fönigliche ober herzogliche ©eioalt auf SBeibcr ju über»

tragen. 3n Söaifc ©eutfeher 3krf .
~- ©efch- VI1 - 113 ffobd fich eine

^Reiffe üon ©eifpielcn, monach bieS in $>eutfchlanD mährenb be£ 10.,

11., 12. 3ahrhunbert3 entfehieben ber gaff mar. ©tolj über bie nie

burchbrochene greiheitäenttoitfluug feinet ^aterlanbcä- jieht ber $er*

faffer ©. 335 ben fdjroffcu Ucbergang in $anemarf dorn $lbfoluti§*

ntttd 3ur ^orf^r)crrfcl)aft im 3ab,rc 1848 t)cvbci unb bezeichnet ilm
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atö ©efdfjenf cine3 patriotifdjen ®önig§ (§riebrid(j VII.!), of)ne be*

$afinos$Regiment§ 511 gebenfeu. ^3o(cn öerfäKt (S. 337 ber fremben

2lnne]rion bitrc§ ©elualt unb biplomatifdjje ^nt^S11 *- Äcin SBort oon

ben ©ebieten, bie e§ im Söeften ber bcutfcljen Kultur, im Dften bem

ort^oboyen ©tauben geraubt, nocfj weniger oon ben fetbftmörberifdjjen

Snftitutionen, burdf) meldte fidfj Sftepublif unb SSolf ba§ eigene ©rab

gruben, (Später (S. 355 werben bie (Sfanbinaöen in ber (Spodje ber

$reuäjüge wegen iljre§ gering geworbenen Untemel)mungägeifte3 ge?

tabeit. §lber Wie öiele SBifinge, Könige unb $önig§föl)ne pilgerten

jum fjeiligen ©rabe. ^elrnotb, Slrnolb, aHe uufere 9iad(jridf)ten über

bie Urfprüngc ber £)rben§folonien im Dften bezeugen , wie Ijart*

näcfig bie SBalbcmarc unb ifyre Nation fid} ber 2lu§beljnung ber

$5eutfdfjen am ©übranbe ber Öftfee entgegengeworfen. SBenn ©. 352

aufgeführt Wirb, wie Oon 2iom au§ ba§ f)ierardfjifd(je (Snftem über

(Sngtanb fam, fo Werben babei bie Kulturmomente nid&t berücffidjjtigt,

bie in feinem ©efotge nodfj immer ben 9teic§en be§ Horben* unb

SöeftenS juftrömten. 3ter)nli(§ geljt e§ überhaupt mit bem ©influfj,

ben bie (Spodjje ber Eroberung für ba§ fpätere ©ngtanb im fanonifegen

9iedjt Wie in ber <Sd£>olaftif, in ©elbwirtfjjcijaft unb 3finan$Wefen, im

Raubet unb inäbefonbere auclj auf bie $u3bilbung cine8 feften Ur-

funbenwcfen§ übte, gür fold^e nüchterne Materien bringt ber fdjwung*

boHe SScrfaffcr Wenig ^ntereffe mit.

©nbtict) no<f) einige Söorte über ba3 (Sdfjlufjfapitel, Welcf>e* auf

80 Seiten bie Sßeriobe Oon 1154 bi§ 1307 übcrblicft, beffen entfdjicbeu

effamftifdjer (Sljaraftcr aber freiließ ben gewöhnlichen SCRafjftab ber

$ritif nicht julägt. (52 beleuchtet §auptfäd^(id^ bie ftaat§männifdf)cu

Reformen unb bie potitifd^en gortfehritte unter jmei großen dürften

^einri(§ II. unb (Sbuarb I. mit ber SÖtagna Charta in ber SOcitte.

Sfflit befonberer §u(b werben bie beiben ^eiligen ber Kirche, @räbtfd)of

%$oma% oon ©anterburtj unb S3ifd)of £ugo Oon ßincoln, behanbelt,

ficherlid) nicr)t Weil fie bie frembe Hierarchie förberten-, fonbern, wie

greeman fd£>on früher in einem befouberen Hitffafe über erfteren aiiv-

geführt hat,
1

) Weif fie ber 5BiHfür üon $önig unb (Staat entgegen*

traten unb bie (Snglänber Oppofition machen lehrten. 5(ber ge^t Cl-

in einfeitiger SBeWunbemng nicht Oicl 511 Weit? Zfyomaz 93ecfet ift

nicht nur an Seib unb (Seele ber üollfommenc ©nglänber, fonbern

*) Historical Essays 3. 70.

14*
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ein Vorläufer $>amüben'$, ba er fid), toic biefcr gegen baä ©duffgclb,

gegen ein unrcdjrmäftig auferlegtet $anegelb erhob. $>ic pfäffifdje

^mmoralität, mit welcher ber faum jum Grjbifdwf (Singcfcfcte atöbalb

feinem biäfyerigen ©ufenfreunb, bem Sönige entgegentritt, um bie

äufeerften $onfequen$cn be£ bamaligen S)efretalrc(ht§ $u jie^en, unb

jebe Gelegenheit gum ©treit oom ,3aun bridn", oerfchtoinbet beinahe

ganj, toährenb roic fo oft in ber SBeife bc£ gortfchrittS bie Seljre

oon ber freien ftirdje im freien Btaat Durchgingt, toa% bei einem

freubigen Anhänger ber anglifanifchen Jlirchenform befonberS auffällig

erfdjeint. ©elbftöerftänblid} fehlt c§ auch im ©in^elncn ntc^t an flnlafi

junt SBiberfpruch. (53 Reifet ©. 665, Xfjomaä fei bcätjalb üorjüglic^

in ben Xob gegangen, weif $um $räjubi$ ber ftirche oon (Santcrburn

bie Krönung beä jungen Heinrich III. burd} ben ©rjbifchof Oon $orf ooH*

$ogcn mürbe. Slber hatte Heinrich H. bei ber lefcten perfönlicljen SJegeg^

nung mit feinem SBibcrfadjer nicht auäbrücflich oerheifcen, jene $rö*

nung gerabe buref) ihn roieberholen ju laffen?') 3)er Xob be8 ^eiligen

ZfymiaS ift unb bleibt bie üornehmfte Urfadje be3 ®ricg§ ber ©öf)ne

mtber ben $ater. ßein ftirchenmann oerleugnete färoffer ben ©e*

l)orfam gegen ©efefce, bie .er jüngft felber fdmffen ^alf unb übte.

$udj mürben bie ttonftitutionen öon Slarenbon oon 3^"" *on

©alisburi) nicht angefochten, weil fte eine Steuerung feien, ©ie cr=

neuerten nur bat unter Heinrich I. jmifc^en ftirche unb Staat be=

ftanbene ^Hed^t. SSaren fie üorjcitig
r fo liegt baS bod) in lefcter fiinie

an ber fd)on üon bem Gröberer unb Sanfranc aufgerichteten Drbnung,

ogl. ©. 675 bi» 678. $afj Heinrich II. mit ber Assisa Armorum

oom $a\)xe 1181 bie alte expeditio (ags. fyrd), bie ^olföloehr, neu

belebte, ift OoHfommcn loahr. Stber ba$ ©djilbgelb (seutagiuni) fann

nimmermehr ein ©rfa§ zugleich für ben perfönlidjen Sehnsbienft unb

bie fyrd geroefen feilt, nrie e£ ©. 674 heifjt. lieber s$apft $onoriu$ III.

hätte ©. 720 mol mit ©tubbö' Const. History II, 28 milber geur*

tl)eilt werben bürfen, benn fein Sßontiftfat oermieb grunbfäfclid) bie

^peftigfeit oon Vorgänger unb Nachfolger. $ln anbercr ©teile ©. 705

frohlocft greeman mieber, bajj 3°hann '* Untertoerfung unter 8nno -

cenj III. ben SSiberftaub roiber bie ®uric angefacht, „mclchcr bie gange

englifdje ©efchichte bis auf biefen Sag au£$eid)net." 2ßie er gelegentlich

loyaler £Hrd)eumänner toie be§ Grjbifchof» Hubert gebenft, fo fann

er ©. 717, 1 einen $>ieb gegen $arbinal Bönning nicht nnterbrücfen,

l
) ©cfd). ü. englanb III, 82 nad) ©erbert üon 53o§l)am.,
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ber neuerbingS bie (Snglänber roeiS machen miß, Snnoccnj ljak mir

beßhalb i^rc SWagna (Sparta berflucht, meil er bie greiljeitSrcchte bei

Scibe nicht miSbilligt, roohl aber bie Slrt unb SBeife , mit ber fte ftd)

t>iefcC6cn 51t erringen erlaubten. SSenn ftreeman aber ©. 700 bie

©ntmieflung fo barftellt, als ob ©nglanb, gegen alle anberen Nationen

beoor$ugt, ohne üielc ©emalt baju gefommen, fo [priest bodf) allein

fo ziemlich baS gan$c 13. 3<iWunbert bagegen. Unb mar etroa bie

Ginfejjung cineS SiberftanbSauSfchuffcS oon 25 öaronen, meiere

3olmnn, roenn er bie Magna Charta oon 9iunemebc nicht befolgte,

nötigenfalls mit ben SBaffen jroingen foflten, nicht ein <35ctt)attfct)ritt ?

gfreeman feheint @. 715 auch iljn faft als polttifchc SBeiSheit ju

berounbern. ($r oergißt, baß, roenn e$ babei geblieben märe, (Sng*

lanb nnöernieiblidj in baS ©djicffal SßolcnS ober SDJecflenburgS hatte

Dcrfaffen müffen. (Snblidj muß noch gegen <5. 729 (Sinfprachc erhoben

werben, baß ©imon oon SJiontfort unb nach ihm ©buarb I. buref)

baS 2öaf)lred)t ber ©täbte bie größte parlamentarische SHeform an-

gebahnt gärten. 2öaS mären fie ofme bie ©clbftoerWaltung unb baS

lebenbige Vertretungsrecht ber ©raffdjaft gewefen? Unb mie ift gcrabe

u)r aftiüeS unb paffiüeS SSahlrecht im ßaufe ber 3ahrf)un0crte ücr;

rummert unb mißbraucht Worben, bis erft baS mobern bemofratifdjc

3eitalter jidt) iljrer gegen bie ariftofratifay ©elbftüerWaltung ber

Shircs annahm.

3cf) fließe mit ber SBcmcrfung, baß aüer gegen baS öortrcff=

licf)c Söucf) gerichtete Xabel auS bem ©egenfafcc jtoifc^cn ®cutfct)cr

unb @nglifcf)cr ©cfc^tdötöforfd)uitg, auS ber bem (Snglänber in ftlcifch

unb 5Mut übergegangenen Parteinahme entfpringt, mo mir Objcfrioität,

bie möglichft leibcnfdjaftSloje föeprobuftion ber Hergänge unb ber

Wörme ocrlangcn. 3n £infidE)t auf gleiß ber gorfdmng, ßraft ber

$arftctfung unb SBärmc ber Ucber^cugung gilt ber 9tuhm, ben grec^

man bereits bie früheren SBänbe ermorben. SöaS ift bejeidmeuber

für ben greunb ber Freiheit unb beS SteutfchtfjumS als bie legten

Borte feines großen SöerfS? «Rieht bis jur ©ruft Oon Söeftminfter

min er ben Seib beS großen ©buarb'* I. begleiten, fonbern nur bis

2Bnltl)am, „ju jener heiligen ©egegnungSftunbc großer Xobteu , als er

für einem Äugenblitf raftete am ©rabe £arolb'S."

R. Pauli.
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Revue Hhtorique dirigee par MM. G. Mouod et G. Faguiez.

Premiere annee, 1«7G. Paris, Germer Bailliere et Cie. K°. Xi)l I $cft 1

u. •->, 050 6. fccft :;, ;{;{? 3.

£ic mafjrhaft ttjiffcnfc^aftlic^c ©rforfcf)ung ber ©cf^it^tc ift feit

einigen 3ahr$efmtcn oei unfern SRadjbarn jenfeitS bev Stogefen in

fc^neHem unb erfreulichem Slufblühcn begriffen, (S£ giebt jefct in

granfreich eine große Spenge oon £>iftorifcrn, bie fich nicht mehr mit

ber brillanten StarfteHung ber gefSichtlichen Ueberlieferung ober felbft*

gefdjaffener ^hantafiebilber begnügen, fonbern mit grünblidjer ©f*

leljrfamfeit, forgfältiger Sritif unb gewiffenhaftcr S3orfidjt in bie SBer*

gangenheit einbringen unb fie ohne *ßomp unb übermäßigen <Scf)mucf

ber 9rebe mit nüchternen unb angemeffenen Farben ju fchilbern fuchen.

$)iefe ©eleljrten fammeln ftch um bie für bie ©rforfchung be3 SNitteU

altert rühmlichft roirfenbe Ecole des chartes, um bie Ecole des

hautes Stüdes, um baS große Söerf ber ©erauägabe ber Documents

in£dits pour l'histoire de France. (S$ ift eine neue «Schule, bie hier

ihr 93anner gegen bie bisherige mehr beßetriftifche als toiffenfehaftliche

Söeljaitblung ber ©efdjichte erhebt, unb ihr Sftuth, it)r (Sifer, ihre

sJtegfamfeit oerbienen um fo größere 9lnerfennung
,

je weniger (£r*

muthigung fie oon bem franjöftfchen *ßublifum erfahrt. 5)iefe§ ift

immer noch geneigt, einer glänjenben romanhaft fpannenben (5r$ählung,

einer geiftood entmicfelten Xhefe, auch toenn biefelben beä roiffen-

fchaftüchen Untergrunbeä ermangeln, fchnelle ^Berühmtheit unb toeite

SBerbreitung ju gewähren, inbeffen ber ernfte, gelehrte unb mahrheitä?

liebenbe gorfdjer felbft ben ©ebtlbeten unbefannt bleibt unb nur auf

ben engern ®rei§ ber gleichgeftnnten gachgen offen ju mirfen oermag.

Unb auch (entere ftehen mit einanber nicht in naher fruchtbringenber •

SSereinigung.

tiefer oerbienftboUen (Schule toiffenfdjaftlicher ©efchidpforfcher

miH bie neugegrünbete Revue historique jum Organe unb äugle ich

jum 58ereinigung$punfte bienen. 3n ber %t)at füllt fie hiermit eine

längft empfunbene ßücfe au3. S)ie Revue Arch£ologique unb bie

Bibliotheque de l'Ecole des chartes behanbeln nur ganj fpejielle,

genau abgegrenzte ©ebtete ; bie Revue des Questions historiques hat

oorjügliche Mitarbeiter unb bringt jum Xheil ausgezeichnete Slrtifel,

aber fie ift oon burdjauS ultramontaner Xenbenj: fo fehlte bisher

eine Seitfdjrift , Welche bie ©efdjichte im StHgemeincii umfaßte, Oon

loiffenfchaftlichen ©runblagen ausging unb fich boch an ein größere^
s4$ublifum menbetc, enblich oon jeber öorgefaßten politifch^religiöfen

*
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Meinung frei mar — furj eine Dtcoue, toie fie in ®eutfdj)lanb bie

,4>iftovif4e 3eitfdjrift" ift. — Sltterbingä befcfjränft bie Revue histo-

rique iljr ©ebiet Ijauptfäcfjltdjj auf bie europäifdtje ©efdndjtc oom

Xobe Xljeobofiuä be§ (trogen bis auf ben jmeiten $arifer grieben

oon 1815. gn Slnbetradjt ber fratijöfifcjen SSer^ättniffe fann man
eS nur bittigen, menn fie bie neueften (Sreigniffe bon iljren SBctradj*

tungen auSfd)liej3t, unb bie alte ©efdf)id()te pflegt ja oljneljin meljr in

pljilologifcf)en unb art^äotogifdjen .ßeitfdjriften, als in eigentlich f)iftorU

fdfjen beljanbelt ju merben; bodt) ift in 93ejug auf leitete bie 5lu§=

fdjliefjung nitfjt abfolut, unb in ben literarifdjen Ueberfia^teu mirb

begreiflicher SBeife auf biefc ©renjen feine 9tücffidjt genommen. (So

null, uad^ ben Sorten be£ t)auptfädt)lidt)en §erau§geber§, §errn Monob
(I, 35), „bie Revue historique nidfjt allein bie SBeröffentlidjung oon

felbftänbigen unb emftfjaftcn 3)etailarbeiten begünftigen, fonbern aud^

unb jmar bcfonberS al§ SBanb btenen §tt»ifd^eit allen benjenigen, meldte

it)re 5lnftrengungen ber umfaffenben unb bielfeitigen gefd^idt)tlidt)en

^orfc^ung mibmen, iljnen jum SBemujjtfein iljrer ©olibarität öerfjelfen,

ifmen genaue unb reidjlidje eingaben über bie gegenmärtige ©emegung

auf allen ben berfcf)iebenen ©ebieten ber tyiftorifdjen SSiffenfd^aften

liefern. SBir möchten baju beitragen, burdjj ba§ SBetfpief einer guten

SKet^obe bie jungen ßeute, bie in bie Ijiftorifclje ßaufbat)n eintreten

motten, ju bilben, ermutigen unb auf bem guten Sßcgc erhalten,

mer fic§ f$on barauf befinbet, allen jum 9ttittelpunfte ber Sereinigung

unb Information bienen."

$ie ftattlid&e SRei^e bon Mitarbeitern, meiere bie ftebue auf

iljren erften Seiten ju beröffcntlidjeu oermag, gtebt unS bie 89ürg*

fdjaft, bag fie üon iljrem hoffen £iele niajt ju meit entfernt bleiben

mirb
;

idt) füljre nur Kamen mie SBoutaric, (Sf)eruel, $arefte, $eti§le,

$uruö, ©effrol), ßittre\ 3tepero, H. Maurö, *ß. SKetjer, ©. $ari3,

Ouidjjerat, föenan, 9teuf$, föojiere, Xaine an, bie meit über bie ©renken

granfreidjS fynauZ guten unb Oottmidjtigen ®tang l)aben.

$ie brei erften SSiertelja^r^efte ber föebue, bie uns biä jefct

oorliegen, eröffnen ba3 neue Unternehmen in mürbigfter Sßeife. &err

©. Sftonob bringt, jugleidfj als Programm für feine 3citfdt)rtft, eine

furje ©djilberung be§ „gortftfiritteä ber ljiflorifdjen ©tubien in

ftranfreidt) feit bem 16. 3afjrf)unbert" , bereu Sluffaffung id) im

ganjen nur juftimmen fann. SBie richtig bejcidt)net er bie @d(jmäd}en

ber lanbläufigen fran$öfifdt)en $)iftorif mit menigen Söorten (<S. 29 f.)

:

,,Unfere ©efd£)ichtfdt)reiber finb gemöljnlid), felbft bie miffen§reicf)ften,
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erft Staaten, che fte ©elehrte finb. SBichtig an ihren ©Triften

finb ifjnen nicht fo rool bic Xfatfadjcn felbft als bie gorm, bic fte

benfelben gegeben Imben. $er ©croetö bafär ift, ba& fie ihre SBcrfe

mental» oeiociiern uno umaroetten, mit nc nur Den tjorricörtticn Der

SBtffenfd^aft in'S ©leiche ju fefcen. (Sie geben fte nact) aroanjig

Sauren ofme jebe Skranberung roieber r)erau8. Unb $u ber Abroefen*

Ijeit ber roiffenfehaftlichen Uebcrlteferungen, jn ben Abrocgcn ber @in*

bilbungSfraft fommen nod) bie politifchen nnb religiöfen ßetbenfehaften."

/ S5ocr) oerfennt $err Stfonob auci) bic glänjenben SSorjüge ber biä*

l)erigen franjöftfdjen ©efchictjtfchreibung, bie Anregung, bie fte nact)

allen (Seiten t)i" gegeben
,

ntdjt. %nbtm bann bie neuere , eigentlich

iütffcnfct>aftltc§c ©djule ber franjöfifchen $iftorifer ct)arafterifirt roirb,

roifl it)r $err SERonob mit etjrenber SBefcheibcnheit nur jugeftehen,

eine 3eit ber Vorbereitung, ber Aufarbeitung bon Sftaterialien ju

fpätern umfaffenberen gcfchidtjtlichen SBaurocrfen 511 btlben (I, 34).

Vielleicht ift biefc S8efdjeibe!tt)eit etroad $u roeit getrieben, ©etjr

roof)ltt)ätig berührt und bie Sßarteiloftgfeit SPJonob'3 $)eutfchtanb

gegenüber, roic wir fte leiber bei franjöftfchen ©clet)rtcn in ber

legten $eit ntdt)t gar r)öuftg futben. „$)eutfchlanb," t)eifjt e3 €>. 27,

, f
l)at jumeift bic t)iftürtfche Arbeit unferc3 3>a1j*huubert8 geförbert.

Anberc fiänbcr fönnen Tanten eben fo erlauchter ©efcr)ichtfchreiOer

anführen, roie bie feinigen; feinet aber fömtte it)rcr eine fo grofje

An$at)l nennen, feinc§ rann ftet) rühmen, fo üiel jum fjortfe^ritte ber

SBiffenfcrjaft beigetragen $u haben." S8et ber (Strenge ber roiffem

fchaftlichen ©runbfäjjc, bic £crrn Üttonob d)arafreriftrt , ift c3 nur

eigentümlich , bafj er Sichelet ohne (Sinfchränfungen ju ben ernften

unb trefflichften franjöfifctjcn £>iftorifern rechnet; boct) ift ja befannt,

roie eng er mit SOiichelet Oerbunbctt mar. Ungerecht bagegen ift e3

unferer Anficht nach, SOlignct nur unter bie ,",berounbern§roerthen

(£rjäi)ler" neben ©arante unb tymi ju fefcen; Eignet boch

jcljr roefentliche SBerbienftc auch um Dic ftorfdjmng!

5)ie 9ieihe ber Abhanblungen beginnt SB. fcuru^, inbem er

mit befannter 9Keifterfd)aft bic „^unisipaloermaltuug beS römifchen

))icid)c$ in ben beiben erften ^ahrhunberten unferer 3eitrcchnung"

belmnbclt ; e» ift bie§ ein Äapitcl au^ bem noch n'^^ ocröffcntlichtcn

fünften SSanbc feiner befaunten römifchen ©efchichte. 3n baS «Wittel*

alter oerfe^t unS A. ©irg, ber in „Tregor VII. unb bie ©ifdjöfe

oon lerouane" ben SBiberftanb ber ©ifchöfe unb beä Älcruö biefer

Diöscfe gegen ben (£ölibate$n>ang unb bie herrfchfüchtigen , geroalt*
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tätigen ßegaten ©regor^ Vü. fd^ttbert. ®ie großen SBcftrcbungen

unb ßämpfe ber Seit fpiegeln fid& in biefen ©treitigteiten wieber, bie

nidjt nur mit geiftlidjen SSaffen, fonberu audfj mit ©etoatt unb 5ölut=

Oergießen au3gcfod)ten tourben. ©o mächtig mar ber päpftlidje ©im

fluß, baß oier ©ifdfjöfe oon Xerouane lunter einanber, trofc bc3 bon

bem ©rafeu oon gtanbern ifjnen geroäljrten SöeiftanbeS, burdj) bic

Segaten geftürjt tourben; einer ber ©ijdjöfe rourbe oon ben $äpft;

lidjjen burrf) gräßliche 5JJißl)anblungen in ber ftirdje felbft töbtlid)

Oertounbct. — SJann giebt Xf)urot eine 9tcil)c furjer „fritifd)ci

©tubien über bie <5Jefd(jid)tfd>retber be£ erften ftreussugeä." gür ben

beutfdjjcn ^iftorifer bringen fic gerabe uidjt oiel SfteueS; um fo roidj

tiger pnb (ie für ftranfreid), too man ja — roie bie oon ber Aca-

demie des Inscriptions besorgte 9Iu§gaoe ber Historiens occidentaux

des Croisades tjinreidfjenb beroeift — oon ben fritifdjen Arbeiten

SkutfdjlanbS über biefc Seit nidjtä mußte. $>err Xljurot fttmmt in

ber Streitfrage über bie Gesta Francorum unb Tudebod unbebingt

für bie Originalität ber erftern; er billigt, menn nid)t ade ©lünbc,

bie ©übel unb im $lnfd)luß baran ©ureioitfd) tfierfür beigebracht

fmben, fo bodj bie toidjrigften unb füljrt neue nadf) berfclben 9tidjtung

an. $)en Scrfaffer ber Gesta l)ält er Übrigend niefft, mie ©übel,

für einen föitter, fonbern für einen italienifdt)en ©eiftlidjen, n>a£ frei*

iiä) feljr unfidjer bleibt. ®ann befprid&t er bie SluSfdjreiber bei

©eften. 3« betreff ©albricp o. JBourgueil (S3albr. b. Sri) fommt

er nad) genauer S3ergleid)ung mit ben heften, entfpredEjenb ben S3cne=

btftinern, ju meniger freunblidjem Urteil, aß ©Obel gefällt t)at.

©ei ©uibert ü. Scogent giebt XJmrot eine genaue unb für @uiberf*

SSefen beletjrenbe Ueberftd&t üon beffen £ufä&en ju ben ©eften. —
$ie meiften ©earbeiter finbet bie neuere Seit. K. Saft an fü^rt

und in „©ranoeHa unb ber fleine Äaifer Oon Söcfangon 1518—1538"

bie ©efd>icf)te be3 ßampfeä atoifcf>en ben mit fird)licf>er 9ccuerung**

fudjt oerbünbeten ftäbtifdjen Unabljängigfeitägclüften ©efangonS gegen

ben bortigeu (Srjbifc^of unb gegen ben ältem ©ranoella Oor. X)aö

©anje ift nid)t fet)r mistig, ba fid) ber ©treit mef)r um perfönlidje

3ntrtguen al& große übcqcugungSreictje unb prinzipielle ©egenfäfcc

breite. — Siel intcreffanter ift dt. S)arefte'£ erfler Xtjeil einer Hb*

Ijanblung über „ftranj $otman", auf Örunb ber ungebrueften Äor=

refponbenj beSfelben, oon melier ber SBerf. 215 ©riefe in 13 Söiblio-

tiefen unb Slrduücn Oorgefunben tjat. hierunter finb bic Söibliotljcfen

Oon ©otfja unb ®re§lau, bie 9lrct)iüc oon 9Pcünd)en unb ©tuttgart;
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um [o oerfehrtcr ift e3, wenn #err $arefte bie Btbliothefen oou

$annoüer, 5)reSbeu unb Berlin abfid^tCtd^ bernachläffigt, roeil

„c8 ^eutjutage fernerer benn je für einen granjofen fei, SWitt^eifungcn

au8 ben beutfehen Slrcfuben ju ermatten!"
1

) $amit hat ber SBerf. fid^

felbft bie äRöglidjfeit einer dbfdjttefjenben 3)arfteHung entjogen.

UebrigenS beginnt hier £err S)arefte, ber befanntlich fdjon 1850

einen (Sffat über $otntan öeröffenttichte, bie erfte ausführliche unb

zugleich aut^entifc^e Biographie biefeä anjiehenben Hugenotten, ©anj

befonberS bemerfenäroerth finb bie (Singel^eiten , bie (II, 12) über

ba$ ©trajjburger (stubcntenleben , über bie roieberholten Berfudje

einer (Einigung gtoifdcjeii Sutljeranern unb (Salüiniften (II, 16 ff.), über

ben Xumult üou $lmboife (II, 23 ff.) unb bie ftürmifchen Reiten, bie

barauf folgten, mitgeteilt roerben. gür bie pofttifdje unb religiöfe

©efdjichte granfreichS im 16. Sahrljunbert wirb biefe Biographie cmc

Wichtige OueHe bilben. S)aran fdjlie&t fich 3uleä Soifeleur'S

„£ob be§ jroeiten Sßrinjen oon (£onb6"; ber Berfaffer genügt feiner

Vorliebe für jroeifelhafte ^iftorifd^e ^riminalfäHe, inbem er ben öfters

geführten S93ahrfcheinlichfeit3beroei3 für bie Vergiftung $>einrich'£ I.

öon (Sonb£ noch einmal roicberholt. — ©affarel fdjilbert „bie

gronbe in ber Sßrobence". Sluch hier oemährt fich ber ©afc, ba& bie

franjöfifche ©efdjichte ganj öon neuem gu (^reiben ift. 90Üan erhält

ein burchauS falfdjeä Bilb bon ben ßuftänben unb (Stimmungen in

granfreid) unter Süajarin foroie öon bem umfaffenben ®hß™fter u"b

ben Söirfungen ber Unruhen ber gronbc, roenn man fich nu* auf

beren ©efdjichte in ^SariS befdt)ränft. gn ben Sßrobinjeu, fern üou

bem fleinlich * felbftfüchtigen Xreiben ber $lbel§faftionen unb ber ba§

Bolf migbrauchenben hochariftofratifchen unb parlamentarifchen @hr*

geizigen, fprach fich oa^ SBefen jener lefcten großen DppoftttonSregung

be3 alten ^ranfreich gegen ben föniglichen $lbfolutt§mu3 biel reiner

unb unoerfälfehter au3. §err ©affarel fd>ilbert nun jum erften

9ttale eingehenb bie Unruhen, bie, im Slnfchlufj an bie $arifer gronbe,

1647— 1660 bie «ßrottence bewegten, freilich ift bie $>arfteHung

etmaS djronifenartig , ohne Berbinbung mit ben allgemeinen (Sreig*

niffen. — ©inen intereffanten Beitrag jur ©harafteriftif ©aint*

©imon'3 liefert & ©hcruel in: „@ami*@imon unb SEuboiS". Be*

fanntlich überhäuft ber geiftöolle SRemoirenfchreiber ben Äarbinal mit

l

) SSir puffen , bafe bic JHebaftion ber Revue historique biefc unwahre

Behauptung berichtigen wirb.
S
<?1. b. JH.
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©djmätjungen. $>ier wirb aber nadjgewiefen, bafe er in 9Bat)v^cit

bemfelben al§ eifrigfter unb ergebender Slnfjanger get)ulbigt Ijatte

uiib etft beffen geinb mürbe (1720), al§ 2)uboi§ it)n bon jcbem ©in*

fluffe öerbvängte. 1721 berföfjute er ftdjj auf be3 Regenten SBer*

anlaffung mit 35uboi£, gegen ben er ftdfj tfjatfädfjlicf) bicl Weniger ftolj

jeigte, al§ er in feinen Memoiren behauptet. 5Me Unjuberläfftgfeit

ber (entern ftellt ficf) eben aller Orten t)erau§, Wo man fie mit

autt)entifd)en Cueüen gu bergleidjjen Gelegenheit f)at. — 91. ©orel
wiberlegt in bem Sluffafc „©enbung be3 jungem ©uftine nadE) ©raun*

fd)Weig im %afyxc 1792" auf ©runb ber au$ ben ^arifer Archives natio-

nales unb Archives des affaires etrangeres gezogenen Slftenftücfc ba§

9)i&rt$en, alä Ijätten bie Gironbiften burefj (Suftine bem §erjoge ®arl

gerbinanb bon 93raunfdjWeig bie fran$öfifcf)e ftrone an ©teile 2ub;

roig'S XVI. augeboten. $er ®rieg§minifter SRarbonne unb auf feine

üßeranfaffung auaj Submig XVI. felbft wollten bielmet}r (^ejember

1791 unb Sanitär 1792) ben §er$og wegen feines t)ot)en militärifdjjen

9hd)me3 unb jugleicfj wegen feineä ocrmeintlidtjen @influffe3 auf ben

berliner $of jum Dberfelbljerrn ber franjöfifdjen ©treitfräfte machen

;

waren boa) beS §erjog3 franaöftfcfje Neigungen unb „pljilofopfjifdje*'

(SJcftnnungeu allgemein befannt! 3n ber £t)at get)en au3 ©uftine'ä

Unterrebungen mit bem $erjoge be$ Sefrtern ©ömpatljicit mit ber

Solution, wie fie fidj bis (Snbe 1791 entmicfelt t)atte
r

beutlidj

Ijerbor; nur sögernb, nic^t grunbfäfclidj unb cntfdjieben mieä er

bie iljm bon (Suftine überbrachten Wuerbictungen jurücf. DIme

Bweifel gaben biefe Slnfdjauungen unb ©timmungen läl)menb auf

feine fpätere $rieg3füt)rung in granfretet) gurüefgehrirft. — #err

3. 3. ©uiffret) beginnt feljr berbienftboHe ©tubien über „bie

(Sornitz ber revolutionären ©crfammlungcn (1789—1795)" burd)

eine Arbeit über „baä (Somite be§ ttcfer&aued unb be§ §anbelS".

Gegenüber ben bramatifdjen ©jenen ber Ütebolution, melden bie

meiften bon beren ®efdt)ichtfchrt'ibern auSfctyiefjlid) tt)re Slufmerffamfeit

gemibmet gaben, min SSerf. bie ftiUe , aber f)öd# mistige Arbeit ber

(Sornitz, in benen bie grofcen fojialen Reformen borbereitet Würben,

fdjilbern. ©iub bodj felbft bie Rapiere beS SBofjlfaljrtä* unb be§

©itt)erf)eit3s(£omite3 nodt) nidr)t bearbeitet. $a§ Material aber für

bie ©efdfndjte ber (Sornitz finbet fidt) — leiber feljr lücfent)aft —
t^eili im s^arifer %ittonalardc)ib

,
tljeilä in ber Oi^t)er unbenufcten

gebrueften ©ammlung ber ^rotofoße ber großen politifdjen SSerfamm*

hingen feit 1789 — <ßrotofolle , bie fidt) bon ben ©tjjung3berid£)ten
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be* „Boniteur" burchauä untcrfcheiben. weniger ai§ 79 Görnitz

Würben nad) einanbcr burdj bie ftonftttuante, bie Segiälatiüe unb ben

ftonüent eingefefct; üon 40 berfclben hat man noch ^iiirei(§enbc Ur=

funbcn, um beren ©efc^id^tc ju fd>rciben.

$icfe furje d)ronologifch gcorbnete Ucberftd)t bcr in ben brei

erften heften ber föeüue gegebenenen Slbhanblungcn Wirb hoffentlich

bie
sJteid$altigfeit , ben ernften Geratter, bie SRüfrlidtfeit beö neuen

Unternehmend für bie Söiffenfdjaft jur 9lnfd)auung bringen. 3d) mufc

eS mir üerfagen, aud) auf bie unter ben Xiteln Vari6t6s unb M£-

langes jufammengefafjten furjern Stuffäfce cinjugehen, fo üiel

tereffanted jum Xtyii in bcnfclben geboten Wirb. $ür baS Bulletin

historique, bie 5ufammcnf)ängenbe $arfteHung ber wichrtgften SSor^

gange auf bem ©ebietc ber htftorifdjen Söiffenfchaften ,
finb in ben

$muptlänbcru (furopad bebeutenbe Gräfte gewonnen worben : wie für

granfreid), aufter ben Herausgebern ftagnicj unb 99?onob, (£. bc la

93erge; für fteutfchlanb unter Slnberu Otto Wartung unb di. 9teu|;

für ©nglanb ©. di. ©arbiner; für Stalten (£. tyNioli k. Unter

granfreid) giebt ba§ ©uttetin 1) SWrologe, 2) Ueberfidjt bcr ge)d)id}t:

liefen ©orlcfungen an ben l)i)f)eru Unterrichtäanftalten , 3) offizielle

Veröffentlichungen, 4) 9$rei$üertl)eilungen, 5) Sßublifationen ber ge=

lehrten ÖJefeflfchaftcn
, 6) SScrhanblungcn ber Äongreffe, 7) IBiblio»

graptne. ©onft mache ich nn ^Bulletin auf bie einftchtäüolle (wenn

auch nicht ooUftänbigc) Ueberficht über bie rufftfehe gefchichtlichc £ite=

ratur üon $errn SutfdHnäfü, in &iew, foroic bie $>arfleßung be$

§erm $ao(i üon bem gegenwärtigen .ßuftanbe ber hiftorifdjen ©tubien

in Stalten aufmerffam. — ©ehr nüjjlid) ift bie SnhattSangabc für

bie Recueils periodiques et Soci£t6s savantes. ^nbeffen mufj ^ier

über bie afl^u grofcc SSernachläffigung ber beutfehen unb bcr cnglifdjcn

periobifchen treffe gcflagt »erben. SSährenb ber %\\f)ait angegeben

wirb üon 25 franjöfifchen, 13 italienischen, 11 fd)Weijer, 8 ruffifchen

Stanteft, finben wir im erften Xljcilc nur brei beutfd&e (bie „ftor

fehungen", bie „$ift. .ßeitfehrift" unb ba3 „Mrdjiü für ältere beutfehe

©efdjtchtafunbc''), im britten $>efte noch Weitere (bie „beutfehe

töunbfchau" unb bie „SHufftfche föeüue") erwähnt, fowic nur fünf

englifdje, unter benen g. 58. bie Edinburgh Review ntnb bie Quarterly

Review fehlen! — 2>ie Comptes-rendus critiques liefern meift recht

gute unb grünblidjc ftritifen einzelner SBcrfc; ausnehmen möchte ich

3. $8. bie lobenbe SBcfprcdmng üon Sßarteu'8 weniger al* mittet-

mäßigem, üon gehlem wimmclnbem Suche über ®uftaü Slbolf
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1

II, 268 f.). Der ungenannte ftreunb ^aricu'S t)äit freilief) felbft

Dürzbourg et Bömberg — 2öür§burg unb Bamberg — für ein unb

baSfelbe SöiStfmm ! — (Jnblid) bilbet eine furge QThronif unb Huf?

führung ber michtigften jüngft erfdnenenen Söerfe ben banfenSwerthcn

Slbfchlufe jebeö £efteS ber Revue Historique. ^e §roci £>efte machen

einen *8anb oon ungefähr 40 ©ogen auS; ber $ret$ beträgt jährlich

für $ariS 30, für bie Departements unb baS 9(uSfanb 35 ^rancS,

boch werben aucf> ein$elne $>efte ju je neun ftrancS abgclaffcn.

SBirb, wie öorauSjufehen, baS neue Unternehmen in beut bis«

hertgen ©eifte fortgefefct, fo Wirb eS eine rühmliche ^Bereicherung ber

gefchichtlidjen Sitcratur btlben unb tiicr)t für bie frangöfifchen |>iftorifer

allein, fonbern auch international für bie franjöfifcfjeu unb beutfdjc«

eine Bereinigung ausmachen. $aben bod) fdjon D. Hartwig unb

Ä. ©tern größere Arbeiten für bie Sfteüuc jugefagt, bie ihrem gangen

SSefen nach nur eine fmupathifay Aufnahme in ben bcutfcfjen gac^-

freifen finben fann.

M. P.

A. E. Billault de Geraiuville, Histoire de Louis Philippe.

Tome ffl. p. LXIII, 300. Paris 1875.

Die jWei erften unb umfangreichen SBänbc biefer auf 16 ©änbe

berechneten ©iograplne, meiere in ben %a\)xcn 1870 unb 1871 er=

fd)ienen, führten bie (Stählung bis jur Xb,ronbefteigung SoniS $l)i=

lipp'S am 9. Sluguft 1830. Der üortiegenbc brttte S3anb geht nict)t

weiter als @nbc 3luguft. Der größte Dfjeil (©. 123 bis 300) ift

bem Dobc (SonbS'S gewibmet; ber gange 4. 93anb, ber fc^on unter ber

treffe ift, foH ben barauf bezüglichen ftrimmalprojefc ergäben unb

bie betoerfenben Dofumente bringen. Der Verfaffer fagt unS in feiner

©inleitung, in ber er fid) über ade möglichen politifchen ^tagen auS*

läfct, er fyabc brei 3at)re auf bie 9cachforfchungcn oerwanbt, welche

biefer britte S3anb nöthtg gemacht; benfelben aber in einem 5ftonat

niebergefchrieben — unb man merft eS ihm an. Derfelbc ift eben

fo flüchtig ftilifirt unb fomponirt als bie früheren. Viele ©efcfjmacf;

lofigfeiten unb Familiaritäten bcS SluSbrucfeS, üielc unnöthige föe*

flerjonen unb 2Bibert)o(ungeu hätten auSgcmcrgt werben fönnen unb

müffen, Wenn ber Verfaffer ftd) nicht fo fehr bei ber 9tebaftion geeilt

hätte. Vielleicht auch Wäre etWaS Oefonomic in ben Sßlan beS VanbeS

gefommen, ber leiber wie feine Vorgänger aller Orbnung unb Harmonie

entbehrt unb bie ©egenftänbe nicht nach ^rcr objeftiöen Söichtigfeit,
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fonbern einzig nach bem fubjeftioen Sntereffe beä ©erfafferS unb ben

ihm gerabe mehr ober minber reiflich fliegcnbeit Oueflen in int*

gleichftem Wafee bchanbclt.

@3 ttJärc ^öd^ft unbillig, looflte man nid^t bie, roenigftenä fehr

ernftlidj angeftrebte, Unparteilidjfcit bc3 SSerfafferä anerfennen, ber

felbft für feine ©cfinnungSgenoffen nicht blinb ift, aber feine ©c^ttjar^

fidjtigfeit führt ihn oft ebenfoweit unb rocitcr al§ ber blinbe v#artei;

geift ben Ickten Biographen 2oui3 ^^ilipp'^, ben flerifalen ©r^tincatt* .

Solu, geführt: ja ju einer (Strenge be£ Urtr)eil*, bie if>n am @nbe

in faft aßen §anbelnben ber franjöfifdjen ©efdnchte feit 1830 (natura

lieh mit Slulna^me ber „liberalen" Safatictte, Soffitte unb $5upont

bc f(5ure) nur abgefeimte ©Surfen .feljen läßt. (Sbcnfo fann man

bem unermüblidjen Slcifce unb ber ungeheueren SBelefenheit be§ s-8er*

faffcrä nicht genug öteredjtigfeit mibcrfaljren taffen, toenn fdjon unfc bie

langen Siften oon fonfultirtcn Söüchem, namentlid) beutfdjen unb l)ol

länbifchen, nicht fonberlidj imponiren; er I)at fid> offenbar alle erbenf?

lidje 9flühc gegeben , um ber 28af)rl)eit auf ben ©runb 511 fommen,

unb e3 ^at ihm eine Sülle oon unebirten 3>ofumentcn ^öd^fter 28id^

tigfeit ju ©ebot geftanben : ungebrurfte fiorrefponbenjen, 9corijen unb

Memoiren, toic bie $umourie$', ©emonöiüYS, Sftonmerqu^ä, S8oullec'§,

©uernon^anöiße'^ ©ittarb'3 u. $1., alle möglichen projeftaften u.
f.
m.

Namentlich ift e3 if>m gelungen, bie ©chredenSjeit ber Commune ju

benufecn, um 3u9a"9 Su Dcn balun ganj unzugänglichen geheimen

^olijeiardtjioen 511 erhalten unb fo burd) Slbfdjjrift unb Sluäjug einen

großen Xtyit biefer ()iftorifdjcn ©d^ä^c 31t retten, toelche bekanntlich

im 9Rai 1871 ein 9taub ber flammen ttmrben. Seiber fehlt e§ bem

Öerfaffer an ®ritif, unb er fixtet oft nicht mit ^iiUänglid^er ©trenge

bie ©preu 00m Söeijen. 9tüc^ Ungebrudtc imponirt if)m unb bie offene

barftc Parteinahme ber (^cfd^tdt)tÄfc^rcibcr f
tute NettemcnfS ober ß.

SBlanc'S, t)inbcrt ifm nicht, ihre Mutagen auf Xreu unb ©lauben an$u*

nehmen, loeim fie ihm in ben Jtatnt paffen. $aju ift er höchft ungenau im

(Sitiren; $rutffehler in Eaten unb Seitenzahlen fommen faft in jeber Bn*

merfung oor ; bann toerben SBclege citirt, fco eä bereu gar nicht beburfte,

roäf>rcnb anberc bebeurfame Xhatfachen, Sieben ober ©riefftcüen an*

geführt toerben, ohne bafe man erführe, too fie hergenommen finb.

$aju feitenlange Stnfühmngen im Xejrte ganz befannter Bücher, bie

in Scbermannä $>anb finb. $m ©anjen l)crvfc^t ba§ ^ntereffe für

bic Slnefbotc unb ben ©fanbal gu fcl)r oor, um bie ruhige ©timmc

ber ©efchichte jum SBori fommen $u laffen, unb bie Öeibenfchnft bed
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©djriftfteller* — „bie fittlic^e ©ntrüftung" rootten mir fagen — er--

(aubt ifjm nidjt, in ber Mnefbote ba3 rein pfudrologifdje (Clement mit

fünftlerifdjcm ©cfaHen itt'8 Sic^t ju fefcen. Anefboten aber unb

©fanbäle, bie im VUigcnblicfc bie SReugicrbc reiben fönnen
,
Ijaben eben

gar fein 9ied)t mef)r auf ba$ allgemeine Sntereffe, fobalb fie oierjig

bi£ fünfzig 3af)re alt geroorbcu finb.

Xro$ aller biefer Aufteilungen §at baS 93ud) einen unbeftreit-

baren SBertf) für ben ©efdjid&täforfdjer. (So unöoflftänbig im üor*

liegenben S3anbe bie $arfteHung ber politifdjen ©rcigniffe unmittelbar

nadj ber Si^'^üolution ift, fo öoflftänbtg ift ber £auptgegenftanb be^

felben, bie (Srmorbung be§ $>erjog§ oon ©ourbon ((Sonb£) beljanbelt.

Slucr) für biefe ©pifobe Ijat ber unermüblidje gorfcfyer (wie im erften

Söanbe für bie „Ganonnabc be $almö", bie er juerft unter allen

franjöfifdjen ©efc$icht§fcfjreibern auf ifjre roirflicfjen S8ert)ältniffc junict;

geführt) Dielfadje unb IjödOft mistige neue S)ofumente gefunben; bar^

unter üor Allem bc3 Appc£(ation3gerid()t§ratlje§ unb 23erid)tcrftatter#

be la 4?uprot)c $riüatnoti$en, meiere if>m jur Anfertigung feinet befann?

ten ©eridjtS, einer magren Anflageafte, gebient Ratten; ein 2flanuffript

be§ ©eneralä iiambot, cineä ber Dielen (geliebten Don 9Hme. be %nu
d>£re3 unb im S)ienfte be3 £>erjogg

;
enbfid) unb bor Allem bie Au3*

jagen Secomte'ä, be£ $ammerbiener$, auf feinem Sterbebette. Selber

fagt un3 $>r. ©. in ©ejug auf lefotere, auf benen bodf) fjauptfäcfylid)

feine Auflage beruht, nidjt roo er fie gefunben, roie fie abgefaßt roorben,

roer fie unter beä ©terbenben Mittat niebcrgcfdEjriebcn, melier Beuge

if>re Autyenticität beglaubigt. $af$ Wime, be ftcudjereS bie X^äteriu

geroefen, -fear bis jefct bie moralifdje Ueberjeugung faft aller $erer,

Welche bie Xljatfadjen unb bie beiben ^rojeffc (ben ^riminalprojefe

roie ben üon ben föoljaiiS angeftrengten Stoilprojefc) ftubirt Ratten,

felbft roenn fie nidjt roie fi. ©lanc* ober GrStincau^Soto, üon bem f)ef;

tigften ^arteitjaffe gegen Souiä ^fjilipp erfüllt roaren. Audfj $r.

mar baüon fdjon überjeugt, elje er feine „breijäfjrigen 9cad^forf^ungen"

aufteilte, nad) bereu ©rgebnifc atiein er feine Meinung gebilbet jn

l)aben behauptet: beim fdjon im Reiten, 1870 gcfdjjriebeneu SBank

feinet SBerfeS (<S. 215) fünbigte er an, man Werbe feljcii „roie ber

unglütflidjc ©rci§ . . . erftieft, gefd)leppt, an bem ftenfterbreljriegel

aufgehängt roorben pon einer unfelig geliebten $>anb, bie Ujm, einen

Augenblid Dörfer, falfc^e Sicbfofungen unb heud^lerifa^c Bethen einer

perfibeu An^änglic^feit gegeben." #eutc freiließ, roenn anber^ bic

angeführten Quellen roirflicj authentifa^ finb, ljat ^>r. 53. bie @a^utb
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auch materiell erliefen. (StwaS ganj SReueS aber ift bie öon if)m

entbecfte äRitfchulb eines ©eliebten ber 2Rme. be geucf)6re§, ben ber

SSerfaffer nic^t nennt, aber fo Aar bezeichnet, ba& e§ jebem in Sßarte

SBolmenben leidet fein bürfte, it)n §erau3$ufinben , benn ber Sin*

geflagte „lebt noch, ... er ift nicht einmat fefjr bejahrt ... er nimmt

eine fyofye (Stellung ein . . . er fjat Äinber, eine unbefcf)oltene Familie
"

5lu§ 93'3. Slnbeutungen ge^t herüor, bafj ber 9#ann bamalS (1830)

in ben Smanjigen war, bafj er ber ©enbarmerie angehörte unb im

Sluguft 1830 bie Dberauffidjt über @chlo& ©t. Seu hatte. SJcan

fiefjt, ber Sßame Wäre nicht ferner finben. — 3)er SBerfaffer Oer*

öollftänbigt norf) bie fd)on oorlrnnbenen zahlreichen SBcWetfe ber großen

Intimität, Welche gwifchen ber ftamilie b'OrlöanS unb ber Sftörberin

üor unb nach bem Verbrechen beftanben; aber er ift billig genug, bie

Slnflage ber 9ttitfd(julb ober SRittoiffcnfd^aft nicht auf SoutS ^ilipp

fefber auSjubefmeu, wie er benn auch früher fdfum (im 1. SBanbe) ben

^pcrjog öon DrläanS ber bewufjten X^eilna^me an S)ibier'3 SSer?

fchmörung ju feinen ©unften fretfpracfj. @§ ift fcfjon mehr al§ genug,

bafj bie unparteiliche ©efchichte fouftatiren mufe, ber jufünftige ®öntg

ber granjofen Ijabe eine Sßerfon wie bie geudfjereS, bie ihre Saufba^n

als ©ienftmagb in einem öffentlichen §aufc begonnen, ai% erhärte

SWaitreffe beä $>erjog£ öon Söourbon unb gleichzeitige ©eliebte aller

feiner ©ebienfteten fortgefefct, al§ SOförberin befd&foffen J)at, jum

SBerfäeug gebraust, um feinem ©ofme bie Millionen ber Sonb6'fc§cn

@rbfchaft aujumenbcn unb fie feiner ©emablin, feiner ©chwefter, bem

§ofe ftarl'S X. unb ber Xod&ter ßubwig'3 XVI. aufgebrängt t)abe.

$on einer $3etf>eiligung am 9ttorbe fann nur infofem bie 9?ebe fein,

al§ ßoute Philipp unöorfichtig genug mar, er, ber bocf) Sftenfchen*

fenntnifj unb bie befonbere fenntnifj ber geudj£re§ befafj, biefer 51t

^reiben, al§ er öon ber beabftdt)tigten glucht beä £crjog§ §örte,

welche Wol ju einer Slenberung be3 fceftamentä ju ©unften beä nun*

me^r faft mittellos geworbenen ©erjogä öon ©orbeanr. geführt hätte:

fie fotte „bie Slbreifc beS ^rinjen um jeben Sßrete öerhinbern." ßoutö

$hWpP wufjte bebenfen, wie eine geuch^reS ein foldt)eS Söort über*

fefcen Werbe. SBtr erwarten mit Spannung ben öierten 93anb, welcher

bie ©efchichte beS $riminalprojeffe§ bringen foH unb un3 ju zeigen

hat, wie bie Suliregicrung auf ÜRteberfablagen ber Untcrfuchung ge<

bcängt, bie Sftefultatlofigfeit berfelben ermirft hat.

K. H.
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Ä. to. ©eblcr, ©alüeo ©alilci unb bic römifäc Äuric. <Wad) ben autfcn

tiidjen Cueflcii. Stuttgart 1870. ©otta. @. IX unb 433.

Dom. Berti, il processo originale di Galileo Galilei pubblicato

per la prima volta. Roma, Cotta e comp, tipogr. del Senato 1876.

p. CXXXVIII. 169.

tUit ©dfjarffinn unb Unparteilichfeit, fo tt>eit lejjtere öon einem

mobernen 3flenfcf)en in bem ftatit Galilei gejeigt »erben fann, hat

ö. ©ebler ben SebenSgang beS großen italienifdfjen SßaturforfdjerS

auf ©runb neuerer urfunbltdt)er Sßublifationen öerfolgt. SBaS iljm

bie Unterfucfjung erfdf>toerte, mar ber Umftanb, bafc er bie ©efchtchte

beS miber ©alilei angeftrengten 3«<mifttionSprojeffeS auS ben öon

SRarim, unb felbft oon PSpinoiS mangelhaft öeröffentlichten tytütffo

atten fombimren nur&te; benn nebft biefeu fällt als aut^entifc^e

OueHc unb als amtlicher 93eleg .für ben Verlauf beS empörenben

§anbelS nur noch bie oon ©^crarbt öeröffentlidjte Urfunbenfammlung

in§ &mi$t. SBaS mit folgern SRatertot ju machen mar, ift burdtj

£>ernt öon ©ebler gemalt morben, unb eS Hegt nicht an ihm, bag

feine fcarftellang , in mancher §tnfidjt eine fehr gelungene, iu ber

$auptfache ber @efaf)r auSgefefct mar, rafdt) ju antiquiren, toenn

erft jene Sprojefiaften in ihrer SSoUftänbigfeit üorliegen mürben.

SBaS nun faum |U ertoarten mar, ift gesehen: mir ^abcn biefe

Stften enbltdjj in einer nid^t üerftümmeltcn SluSgabe, bie $err 35ome-

nico SBertt nadt) ber §anbfchrift beS SBatifanarchiöS beforgt hat. 3n

einer ^iftorifd^en ©inleirung, bie #err SBertt feiner Veröffentlichung

beigegeben t}at, unb in einem offenen ©dt)reiben an $erw uon ©eblcr,

baS er als Sln^ang junt Slbbrucf bringt, fann ftdjj ber Sefer über bic

fünfte orientiren, betreffs melier bie nun üoUftänbig ju Xage

gebrachten Elften nach Meinung beS Herausgebers eine ber ©eblcr*

fdtjen entgegengefefcten §lnfd^auung rechtfertigen.

(£S fommen hier ftreng genommen nur jtoei fünfte in Betracht,

auf bie freilich baS $>auptintereffe an bem ganzen ißrojeffe fid)

fonjentrirt. (Srftlich bic oon ©ebler oerneinte §rage, ob baS

SnquifttionSgeridfjt über ©alilei bie Xortur öcrt)ängt t)abc. 9cadt)

§errn S3erti machen bie TOen cS aflerbingS im t)öc^ftcn ©rabc

toatyrfcfjcinlicfj , bafe ©alilei nidt)t gefoltert morben ift; allein bog eS

eine befdjjloffene <Sadje toar, ihn ber Xortur $u untermerfen, bar?

über laffen fie nicht ben minbeften 3ftcif?t auffommen, baS machen

fie gemifc. §err S3ertt folgert bieS auS einer ber Urfunben, bie

£iflorif*e 3ritf*rtft. 9t. &. 0». L 15
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fdjon bei l'Spinote (Ijier mit einem plumpen "ßefefcljler) $u finbett

ift; aufcerbem fpredje ber SBortlaut be£ Urtt)eil& bafär. gene

Urfunbc (fic trägt bei ©erti 9er. 62 unb ift bon ©ebler ©. 419

9Inm. nad) ber falfdjen ßeSart föpinoiS abgebrueft) laffc un§ roiffen,

baß ber ^apft angeorbnet fyabc, ©alilei mit ber Xortur $u Drosen,

biefe 3)rofjung aud> in Äu§fü^rung $u bringen, wenn anzunehmen

fei, ber ftebjigjährige ©elehrte roerbe bic Holter überftefjen. 2lu3 bem

SBortlaut be3 UrtljeilS aber get)e tymox, bafi ©alilei's dichter, ate

fic e* unterzeichneten, ber feften SWeinung roaren, it)r Opfer ^abe

bereite ba* (Sjrperiment ber ftoltcrung überftanben ober aber — ba&

Urteil mürbe antieipando ju Rapier gebraut — merbe e$ über-

sehen. 3ene ©teile be§ Urtheilä, too e3 tyeijjt: „SBir haben biet),

©alilei, bem examen rigorosum unterworfen, unb bu Ijaft fatholifct)

geantroortet" (äffe feinen anbem ©inn ju; benn ber $lu§brucf examen

rigorosum fei ber Xortur öötlig glcichjufcfoen. 3)em entgegen ftet)t bie

©eblcr'fc^e Behauptung: ber 9lu3brucf habe etroaS ganj anbereä al£

bie goltcr 311 bebeuten. 3)er tta(ienifct)e Sorfdjer beruft fict) (®. 109)

auf eine ©teile im Sacro arsenale, owero Prattica delT Officio

della S. Inquisizione, Roma 1639, too bie Xortur unb ba£ examen

rigorosum alä $roei 9camen für baSfelbe 5)iug aufgeführt roerben ; ber

$eutfd)e bringt (©. 314) au3 bemfelben ©ud)c in ber gleichen 2lu§*

gäbe eine ©teile bei, roeldje examen rigorosum unb Xortur al8 jmei

üerfct)iebene ©tabien be8 3nquifition£projeffe3 auäeinanber t)ält. SBer

hat nun s
J?ed)t, unb mann ift öon bem fid) roiberfprechenben SBerfaffer

jene* Sacro arsenale ba$ Nichtige gefagt morben? — Referent

gefteljt offen, bafc feine Äenntniffe be3 römifdjen 3nquifition3uer;

faljrenä it)n nict)t in ben ©tanb fefcen, fycx eine Gntfdjeibung ju

treffen. @r roeijj nur, ba§ in bem ^aupimerf über bie ©laubenS*

inquifttion, au8 Welchem bie fpätcren S)arfteller beä 3nquifition&*

pro$cffe8 ihre 9SeiSr)ett gefdjöpft haben, bem meber öon ©ebler, noct)

r»on 93erti citirten Fr. Nie. Eymeric, directorium inquisitorium cum

comment. Fr. Pegnae (S3enebig 1595) öon examen rigorosum, über*

Ijaupt oon einem Sföittclftabium 3iotfct)en bem gewöhnlichen ©erhör

be§ Slngcflagten unb feiner Solterung gar feine Ütebe ift. ßäfjt W
ein ©eftänbnifj nicht crfcr)tcicr)cn

f fo ift eä burd) bie Holter ju erpreffen

:

fo lehrt ©nmeric einfach unb flar; hö<hften3 ba& er (mie auf ©.490)

ftatt tonnen ta umfdjreibenb instruetio acutissima circa quaestionem

fefct. (Sä ift nun möglich, bajj in ben 3nquifttion^proje6 mit *bc=

ginn beä 17. 3 flhrhunbcrtS ein befonbereS ©tabium eingefc^oben unb



ßiteraturberidjt 227

examen rigorosum benannt rourbe. 9tföglid[) aber audj, bafj bieS

nic^t ber gatt geroefcn, bafj Der XerminuS examen rigorosum für

bie Xortur gegolten ljat, für bie SBejeidlmung berfelben gefegt unb

gebraust mürbe, ©o lange ba£ nidjt ausgemacht ift, fdjroeben bie

Herren üon ©ebler unb SBcrri mit iljren ^Berufungen auf fidfj gegen-

feitig aufljebenbe ©teilen eineS unb beSfelben SlutorS in ber ßuft.

2öa§ Söerti aufjerbem, auä in 9tom berroafjrten Ijanbfdfjrtftlicijen 9lbljanb*

lungen über baä 3n£
l
uiption§üerfa^ren beibringt, legt allerbingS ben

©d)(ufj nafje, bafj feine Slnficfjt bie Sßafjrfdjeinlid&feit für fid) Ijat;

bodfj entfdjeibenb
,

jeben ßroeifel auSfdfjliefjenb ift e§ tool nidjt. SBer

ber ©adEjc auf ben ©runb fommen roitt, müfjte einge^enbe ©tubien

über ©efa^idjte unb (Sntroicfelung be§ SnauifitionSprojeffeS fidj nidjt

öerbriejjjen taffen. 2Ba§ fpcjietl ©alilei betrifft, lägt ficfj nadj §ernt

Söerti au§ bem $rotofofl über fein fefcteS 93er§ör annehmen, bafj iljn

ber 93erljör§ridfjter au§ 9tücfftcf)t auf fein §of)e§ Alfter öon ber burdj

ben Sßapft angeorbneten Holter biäpenfirt Ijabe; e3 blieb bei ber blofjen

2)roljung mit ber Xortur. S)em entgegen behauptet §err ö. ©ebler

in einem $ntroort§fdjreiben an SBerti, beröffentlid&t im ©eptemberljeft

ber glorentinifcljen Nuova Antologia, bajj bie Xortur Gtolilei'S mit

bem päpftlidfjen heftete Oom 16. %mii 1633 nidfjt einmal angeorbnet

roorben. <£$ ift ein SBortftreit über SSebcutung be£ ©a|e§ „ae si

sustinuerit" in jenem ©efret, unb für Söerti fd&eint 51t fpredjjen, bafj

in bem S3efcf)lu§ ber ^eiligen Kongregation berfelben $)atum§ ju lefeu

ift: „et si sustinuerit". Unjroeifelfmft ift, bafc ©alilei, ob e3 nun

ber *ßapft fo befohlen ober nidjt, ber Xortur nicfjt unterzogen tourbe.

2)er jroeite ©ifferenjpunft gegen bie ©ebler'fdje Sluffaffung, ber

ftcf) §errn S3erti au£ ben oon if>m jur Deffentlid&feit gebrauten

Elften ergiebt, betrifft ba§ ^rotofoü Oom 26. gebruar 1616, ba3 al§

redfjtlidjeä ©ubftrat bei ber UrtJjeilSfällung im jroeiten Sßrojeffe ©ali*

lei'S oerroenbet ttmrbe. SBerti Ijält eS für ecfu\ roäfjrenb ©ebler

nadj ®. SBoljlroilTS unb ©Ijerarbi'S Vorgang e3 für gefaxt erflärt.

Referent mufj be!ennen, bafe aHe§ für bie @ci)tr)eit be§ ^nftrumente

SSorgebradfjte Um nid^t überzeugen tonnte. 9lu3 bem SBerti'fdjen

offenen ©(^reiben an ©ebler, meines eben biefen ©egenftanb be^an^

belt, fann man fidj allenfalls flar machen, toie bie ©ad^en, roenn nidjt

gefälfd^t morben märe, fic^ mürben behalten unb abgetoicfelt ^aben.

S)a§ aber ift fein SöeroeiS für bie @d)tl)ett felbft, gegen roeldfje fo

fc^merroiegenbe S8eben!en fpred^en, unb bie nidjt anberS ju retten ift, als

bafc man — gteidfj 93erti — anbcrioeitigen unjroeifell)aften Urfunbeu

15*
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beS <ßroaeffeS einen ©inn unterlegt, ber ju bem als cc^t angenom*

mencn 2Mfum pafct. 9cimmermehr wirb man über ben SBiberfpruch

hintoegfommen : bafj ber 3nQuifiti°n^omimffär gemäfj Äft oom

25. gebruar 1616 nur etnjugreifen ^otte, wenn ©alilei auf ßarbinal

©eflarmin'S (Srflärung ftdj nicht unterwerfen foHte; baf$ er aber laut

^rotofoll üom 26. gebr. b. 3- fog(etd^ ju SBorte gefommen märe,

ohne erft, wie ihm aufgetragen worben, bie SBirfung ber ©eflar*

min'fchen (£rflärung abzuwarten, ©benfo wenig über ben anbem

SBiberfpruch, bafi ©effannin in feinem am 3. SRftrj 1616 erftatteten

Bericht über ben Vorgang mit fetner ©Übe beS 3nquiftttonSfoms

miffärS unb feines, wenn eS ftattgefunben ^Stte, eigenmächtigen (£in=

greifeng, feinet an ©alifei gerichteten SerbotS ermähnt. desgleichen

nicht über ben britten SSiberfpruch , bafj SBellarmm audj in feinem

©alilei auSgefteflten Beugnifj dto. 26. SWai 1616 au-brucflirfi betont,

eS fei bem ©alilei „nur" ber 93efchlu$ ber gnberfongrcgation be*

treffenb baS fopernifanifchc ©toftem mitgeteilt, aber burdjauS fein be*

fonbereS Verbot eröffnet worben. dergleichen blieben cnblidj unlösbar

uerftricft bie oieleu fonftigen ©iberfprüche, benen eine ganje 9fei()c

üou Xi)atiad)cii in ©alilei'S Seben, Haltung unb ©djicffalen gleich*

fäme , wenn baS Üßrotofoll bom 26. gebruar tnirflicr) an bem darum,

baS eS trägt, ejriftirt t)ötte unb nicht ötelmehr nach oer $an° ÖCs

fälfcht worben märe. Much bie äußeren SOZerfmale ber @cr)tl)cit, Welche v

fämmtliche Urfunben ber Sßatifanhanbfdjrift , alfo bie angefochtene

mit einbegriffen, nach $>errn SBerti tragen foHen, vermöchten — mären

fie felbft Oortjanben — nichts baran $u änbem, baß bie inneren

Werfmale ber gälfehung fidt) auS ber Urfunbe nicht WegbiSputircn

laffen. ©inb aber jene äußeren 2Werfmale Wirflidj üorhanben?
sD?an barf eS fet)r in #weifel jiehen, ohne £errn iöerti ober ben

„ausgezeichneten ^aläograpljen", auf bie er (ich (®- 12) beruft,

irgenbwie nahertreten, die Sßaläographic fyat es zwar fo weit

gebracht, in ber 9fegel beftimmen $u fönnen, auS welchem 3at)rhunbert

eine $anbfcf>rift ftammc; aber ju ermitteln, ob eine Urfunbe um
ulo&e 17 3ahre jünger ift, als fie ju fein oorgiebt, eS auSfdjliefilich

auf paläographifchem ©runbe |U ermitteln, wäre ein ßunftftücf, baS

bie alTergenaueftc Prüfung beS fraglichen dofumenteS jur noth*

wenbigften *8orauSfefcung hat. «Run hatte §err ©erti nidt)t einmal

3eit, ben Xejt ber 93atifanf)anbfchrift mit bem Hbbrucfe f@pinoiS'

ftetig ju ocrglcichen; nicht einmal ^eit, alle Hftcnftücfe ber ©amm*
hing ju fopiren , er mufete fich jur SBiebergabe bereits ebirter ©rtiefe
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nadj ber üon üjm felbft al3 unforreft erfannten l'öpinotö'fdjen ßeäart

entfdjjliegen (f. feine $nm. 8 auf ©. 55). JBie lagt ftci) bann glauben,

er Ijabe feine $>anbfd&rtft fo ju fagen auf bie paläograpi)ifd)e ©olbfoagc

legen fönnen, e§ fei ifym baju Im 93atifanardjiü bie nötige 2Huge

unb greiljeit gemährt roorben — im SBatilanard(jiü , too nian £anb-

fünften folct)er 8lrt üor ernfter hnffenfd&aftlidjjer Prüfung mit ber-

felben 93orftcf)t Dermalst, mit ber in djemifdjen ßaboratorien ber

$f)oäpf)or öor bem Sutritt ber atmofpljärifdjen Suft üertoaljrt wirb!

3)oa) bie nacf) ©tanb ber $)inge unmögliche paläograpf)ifdje Prüfung

ber ^anbfdfjrift ganj bei ©eitc gelaffen, »überlegt audj ber Umftanb,

bag ber $lft Dom 26. gebruar „öon feinem roie immer gearteten

(Sinflug" auf bie Söerurtfjeilung ©alilei'ä gemefen, bie Xfjatfadje ber

gälfd&ung noct) feine3h)eg8. ©atilei ift einfach üerurtt)etlt morben,

meil ber Sßapft e§ fo fyaben wollte unb bie Äarbinäle bem Zapfte

ju SBitten waren. SBenn eS jemals eine unanfechtbare Ijiftorifd&e

SBaljrfyeit gegeben fmt, fo ift e8 biefe. $)er gälfdfmng bebienten fidjj

bie Äarbinäle, nid^t um ©alilei fdfjulbig ju fpred£>en, benn baju Ratten

fie bie Wlatyt, offne erft ben Apparat einer gälfcfmng fpielen ju

laffen; allein, ba§ Urteil ju motiüiren, iljm ben <5djein einer recfjt*

liefen Segrünbung ju üerleitjen: babei gieng Den ^auftriffimi it)r

Satein auä. f>err üon ©ebler ljat ®. 292 ff. bis jur eoibenj nad)*

geruiefen, bag bie ©entenj Wiber ©alilei, jelbft nac§ römifd&en $rin*

jipien aller rechtlichen ©runblage entbef)renb, burcf)au3 eine illegale

mar, unb biefe Illegalität $u maäfiren, mugte jur $älfdjung gegriffen

werben. $aä ift ber gefdjidjtlidje Xcjatbeftanb, beffen geftfieHung

mit ber tenbenjiöfen SSermertt)ung bcS ©alilei'fdjen ^rojeffcö nichts

gemein hat. @8 lohnte ja nid)t einmal bie 2RüI)e, au§ ber öer^ältni^

mägig ^armlofen ftteinigfeit cine§ galfum Xenbcnj ^erauSjufc^lagcn

gegen einen ©eric^t^of, ber ficf> unenblich <5chlimmere3 ju ©djulben

fommen lieg.

SBa§ bie SSeröffcntlidnmg 5). ©crti'3 auger bem bisher ©r*

örteiten an neuen Sluffdfjlüffen bringt, betrifft mehr baä untergeorbnete

detail be$ SßrojeffeS, ofme an ben ^auptpgen beäfelben SBefentlicheS

au anbern. §err üon ©ebler fann fict> befriebigt fagen, bag feine

$arfteflung bie föechnungäprobe beftanben f)at. Steffen ift ba£

©ebler'fche S9ndj, fo treffenb e8 ba§ SBerfjaltnig ©alilei'S 5ur römifd^en

.^urie fdjitbert, fo erfd^öpfenb eS in biefer Söejie^ung genannt toerben

mug
r
oon einer gemiffen ©infeitigfeit uidtjt freisufpred^en. 55er SSerf.

ftedt feinen gelben in eine ^erfpeftiüe, üon ber man nidtjt fagen barf,

Digitized by



230 fiiternturbcricbt.

bafj fie eine unrichtige ift, rool aber ba& fie ben $>intergrunb, auf beut

ber $>elb ftet)t, nidt)t erfeni\en läfet. $5ie mächtige geiftige 93emegung,

bie gtatien in SRachroirfung ber föenaiffance nod) mährenb ber erften

S^ennien be8 17. 3at)rt)unbert§ burchjitterte , ift bon ©ebter $u

menig gemürbigt morben. ©alilei fte^t inmitten berfelben, unb e3

fcfnnätert feinen SKufjm mcf)t, bag bje grofcen SSahrt)eiten, bie er

juerft im SBege erafter gorfetjung erhärtet fmt, buref) Slnbere bor

if)m mit btoinatorifdjem ©liefe erfefjaut mürben. (SS märe nach*

jumeifen gemefen, mie bie (Srfdjütterung be§ Autoritätsglaubens au

SlriftoteteS unb bie Anfänge einer gefunben Verhöbe ber Statur*

forfcfmng in gtatien fcfmn bon XeleftuS unb feiner ©djule batiren,

mie ©alilei in biefer Dichtung nur $anb an ein SBerf gelegt, baS

jene bor it)m begonnen frnben, baS it)m bieHeicf)t ot)ne foldfcje $or*

gänger nicht fo r)err(idt) gelungen märe. 5Iudt) bcS grofjen ©iorbano

©runo mar 5U gebenfen, beS SflanneS, ber feinen $anthetSmuS, feinen

(glauben an ©opernicuS unb bie Sßluralität ber Söelten auf bem

«Scheiterhaufen ju büfjen r)atte
;

nicht minber beS UniberfalgenieS

gra $aolo ®arpt, ber §arbet) bie @l)re ber ©ntbeefung beS 93lut*

Umlaufs ftreitig macht unb baS Srrt^flmftc^e ber ariftotelifa^en Se*

hauptung über baS ©dmnmmen ber Körper im Sßaffer {ebenfalls fcfjon

oov ©altlei erfannt fwt. Nebenbei gefagt, eS grenjt nicht an 2öat)n*

mi§, mie ©ebler (©. 72) meint, menn <£accini ben ©alilei bor bem

SnquifitionSgeridjt ber föorrefponbenj mit €>arpi befdmlbigte : eS mar

im ©egentfjeile tieffte ©eredjnung. Gacciui mujjte roiffen, bafj ber

ocnejianer ©erbitenmöuef) bon ber römifcf)en fturie aufS töbtlichfte

gct)afjt mürbe, bafj bie 3lnf(age eines SBriefmechfelS mit ib,m römifdt)en

öt)ren furchtbar ftinge. ©ieng bod) in SHom bie 9tebc, ©arpi fei

fdt)timmer atS ber ärgfte $albinift, ift eS bodt) jefct nach ben bor fed)S

Saferen beröffentlidjten aut^entifc^en 3*ugenauSfagen aufcer Srage,

bafc bie miber it)n auSgefanbten SKörber bom ®arbina(nepoten,

©eipione 93orgt)efc, aufS SBärmfte inS SSenejianifa^e empfohlen mürben,

auch nad) bem Attentate inS $>auS beS päpftlichen SfcuntiuS flüchteten

(f.
Bazzoni, App. alle annot. degli Inq. di Stato di Ven. Arch.

stor. Hai. Ser. DI. T. XII P. 1 p. 15 u. 31). (Sin Italiener

(F. Fiorentino, B. Telesio ossia studi storici su l'idea della natura

nel risorgimento ital. ftlorenj 1874, 2, 276) hat auS Anlag beS

ÖtolilciprojeffeS bemerft, bie gnquifitoren hätten fid) ba§ itatienifdt)e

©prichmort gefagt fein laffen: Xhatfachen ftnb SRänner, SBorte finb

Söciber. @o mar eä auch, unb bafe ©alilei Xhatfadjen ber 9cotur
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aufbetfte, meiere ben SBobcn ber römifchen X^eologie unterwühlen,

fonnte if}tn fo wenig öerjiehen werben, atö e§ <5axpi öerjief>en warb,

bafc er in SSenebig ber ^nquifition unerreichbar unb ein lebenbiger

^roteft war gegen bie WUmatyt ber römifd)en fturie.

M. Br.

*

ftriebrief) ftcrbinanb Garffon, ©efd)uf)tc ©c^rocbcnS. fünfter

Sanb. öotfja 1875. ftriebrid) ?lnbrea* ^erttjcS. XXXIII. 607.

$>urcf) ben üorUegenben SBanb oon (Sartfon'3 fdjWebifcher (55cfdt)idt)tc

ift auf ©runb gebiegener, ein reichliche^ neueä Material crfct)lic§enbcr

^orfdmngen für ein wichtige^, biS^r nur in fdjwanfenben Umriffen

befannteS ©tücf fchwebifcher ©efcf)td)tc hiftorifche£ Söiffen in fein SHed)t

cingefejjt worben. Xt)eifrt)eife unter fct)ätfcrcr §ert>orbilbung
, theit*

meife auc§ unter erfrmaliger 9hifbecfung ber tjjatfädjlid)en (Jinjefheiten

mac^t SSerf. un§ mit bem urfächlichen 3ufammenhang Der Gtoicjniffe,

meiere ba§ innere @taat$leben ©djwebenö wäljrenb jweier beWegteftcn

^ahrjehenbc erfüllten, befannt, öermitteft gletdjerweife ba$ Sßerftänbnifj

beä in bemfelben 3eitabfcf>nittc ftdj öoHjiehenben Umfchwuncjö auä*

Wärtiger fchwebifcher ^olirif unb ergebt unä jur $nfchauung ber in

bcbeutung^öoHen S&enbepunften fct)rocbtfcr)cr 9teich»gefdnchte bie ©e*

fefuefe be§ fcr)toebifcr)cn S3olf3(ebcn» beftimmenben Sßerfönlichfcttcn, ber

($t)Henftierna, ©ößeuborg, ©engt Djcnfticrua, (£lae3 Fleming, SSac^t-

meifter, üor Mflem aber ÄönigS ®arf§ XI., bc§ in verhaltener Seiben*

fdjaftlid)feit fich öerjehrenben, in feinem 3nnern unergrünblidjen , in

Sollen unb SSirfcn raftlofen nnb unter lütter ßebenäarbeit bod) baS

3iel nnermefjltdjer &nftrengungen, bie bauerhafte Sßeugrünbung be§

fchwebifdjen <5taat3Wefen§ üerfehlenben £>errfcher£. $>ie $arftetfung

hebt mit ben griebenSfdpffen be§ Sahreä 1679 an. Stuf ben Bahnen

erobernber SfriegSpolitif hat (Schweben im «erlaufe jweier 2ftenfd)cns

alter reichlichen SBaffenruhm eingefammelt , ftattlid^e Slufjenlanbc

erworben, auch unter ben Söechfelfallen ber lefcten gclbjüge fia>

fcf)liefelich als üorgebietenbe uorbifcf)e Wafyt ju behaupten üermocht,

freilich unter glanjooller Sßethätigung nach a"&en hin ßcbcnSmarf

ausgegeben. ©taatäftnanjen, gefcHfchaftficher SSohtftanb, ^aubel,

3nbuftrie unb länblidje SBirthfcIjaft finb jerrüttet. SBon ®ompro*

miffen jWifchen 9teich3rath, ftänbifcher 9teich3t>ertretung unb erbbe=

rechtigtem ftönigthum ift bie Ausübung ber £>errfchaft, finb ÖJefe^

gebung, Sanbeäöermaltung unb 9fecht§au$(egung abhängig geworben.
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SluS bcr feit Sahrjehenben angefammeltcn ©lut beS ftänbifdjen £affc*

brofjt mit jebem nädt)ftcn Slugenblicfe bie Sof)e ber potitifc^en imb

fojiatcn Resolution emporzuragen, ftein gemetnfdjafttid&eS oater-

länbifcheS Sntereffe enblich $at bie nad^ Serfaffung unb ©efetlfdjafta*

orbnung öerfdjiebcn gearteten, fpradj* unb ftammgetrennten duftem

lanbe mit bem fchroebifchen Rationalftaate ju oerfnüpfen öermodjt.

SBie folgen öerborbenen ^ufiänben im ßaufe ber adliger %afyte

bie ben ©taat ©chtoeben in ber $erfon beS ©ebieterS barftcüenbe

monardnfdje ©etoalt entftiegen, toie bie jur ttaein^errfd^aft beS ©ou=

oeränS gebiefjene Autorität ber Sfrone alle anbern öon alterSljer

mitberechtigten Xrager ber öffentlichen ©etoalt aufgekehrt unb unter

jahllofen unb tiefften ©Quitten in ba§ ttrilbe gleifch ft<f> als eine im

deinen unb ©rofcen fdjaffenbe $raft betätigt hat: biefer ftcfc in

fchritttoeifer (fotwicfelung ooUjie^enbe Vorgang bitbet ben bemerfenS*

roertyeften 3n^a(t beS ju befpredjenben ©anbeS. 2ln ber §anb beS

SfcrfafferS bie fdjloebifche ©efdnchte jener ©poche burdt)manbernb, löft

fid) uns ber angebliche ©taatsftreich ßarl'8 XI. in eine üieljäfjrige,

mit bem Reichstage Dom %afyxc 1680 beginnenbe ©taatSarbeit auf ;

junächft ein auf roirtljfdjaftlidjem SebenSgebiete eingeleiteter dÜicffc^lag

roiber bie ben ©taat erfdjöpfenbe, bem ftleinabel befchroertiche unb

bem ©ebeit)en ber unteren ©efeUfdjaftSflaffen öertjängnijöofl geworbene

t)ermögen$re$tlidt)e ©teflung beS fdjroebifchcn ©rojjgrunbbefifceS , ju

biefem ßtoecfe ein burdj beiberfeitige ^ntereffengemeinfchaft bebingteS

3ufammenftehen öon ftrone unb ftänbifdt)er ReichSöertretung, barauf,

nadjbcm bie reic^Srät^(tdt)e Rebenregierung , baS oom WuSlanbe ein*

gebrungene, im fchrocbifchcn S3olfSlcben nicht rourjefljafte feubaliftifdt)=

ariftofratifc^e (Element bcr fd)roebifdjen ReichSöerfaffung in Söegfall

gebracht bie politifdje unb öfonomifche SJerfleinerung beS fchroebifdjeu

©rofiabelS mittels 9tcdt)cnfc^aftSablage unb Rebuftion, als SBirfung

berartiger, ©taatSform unb ©efeÜfdt)aftdberfaffung umbilbenber ©i

gebniffe baS [chliefjliche (Erliegen beS gefanunteu, bem ilönigtljunt als

Mauerbrecher roiber bie SlbelSherrfdjaft pflichtig geroorbenen, bod)

unter bem ®tur$e ber Äriftofratie gleichseitig beS eigenen RütfhalteS

oerluftig gegangenen ft&nbifdjen SBefenS unb Don beut ftänbifchen

©chattenfpiet beS Reichstages 1686 ab bie unumfehränfte ©cltuug

beS föniglichen SkamtcnftaateS. $em Rad&roeife ber treibenben unb

Ijemmenben Gräfte, ber SBeranfdwulichung beS bie ©ebanfenbiloer

frarl'S XI. oertoirflichenben Ringens hat ber SScrfaffer banfenSroerthe

©orgfalt geroibmet. $n ber Xljat Ict^rt, bem gerichtlichen Hergang
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entfprechenb , unS ^arlfon'S (itefötc^täeraäfjtung bic Damalige Um*
formung ber fdjtoebifchen ©taatSberfaffung begreifen, gutn erften

äftale tritt un§ ba§ föebuftionSüerfafjren fotool in öerfaffung§recht=

lieblicher SBegrünbung »nie in ^otitifc^cr Storchführung unb nicht

minber in feinen SBirfungen auf ©taat unb ®efeHfchaft mit be=

friebigenber S5eutti(§feit bor Augen. Söir erfennen ein Verfahren,

tt>eldje§ öon burdtjauS legalen Anfängen ben Aufgang genommen, in

ber Solgc aber in UnterfudmngSform unb 9ftedjt§entfd)eü) bem unüer*

antmortlia^en belieben be£ AßetnherrfcherS untert^an gemorben ift,

bei beffen allgemach jur Straube ofme (Snbe ausgearteter $anb-

Rabling fidt) jebodC; ein SSerföhnenbeS barfteHt, bie (Sinftdjt nam

lieh, bog fotdge olme ©chonung beS £erfommen§, ohne Anfefjen ber

$erfon unb in ben Aufjenlanben unter 93ertrag£bruch unb SlecfjtS

öerlefcung geübte §ärte $u feinem SSruc^tJjeti ben ®elüften unb

©enüffen eines föniglicljen ©etoalthaberS, fonbern auSfchliefclich ben

SBebürfniffen unb 3®etfen be$ ©taateS bienftbar gemorben ift. @ben=

falls baS ©efüge jenes fchroebifchen SBeamtenftaateS , ben, ein be=

merfenSmert^eS ©eitenftücf ju bem ®unftbau ber dollenbeten abfoluten

franjöfifd^en 2Rtmard)ie im 17. gatjrhunbert, ®arl XI. unter fur$

gemeffener ©panne fömglidjen SBirfenS aufgerichtet , zeigt fidj in

(£arlfon
T

3 SBerfe in jmeefmägiger Ueberfichtlichfeit unb bem ftaat*

bitbenben Söemüfjen beS ^errfa^erS ein eljrenoolIeS Anbenfen fic^ernb.

AuS ben ber ©efcfndjte ber auswärtigen Angelegenheiten gemibmeten

Abfchnitten hebe ich bie ffanbmabifch*un?oniftifchen ©ntttmrfe ßtyllen*

ftierna'S, bie im ©arantieüertrage beS SahreS 1681, ber ßeimjeHc

ber AugSburger (Sinung gipfelnbe, fchtoebifch * ^oaänbifct)e Unterhaun

lung unb bie mannigfachen Auffdt)lüffe heröor, bie auS forgfättiger

Aufbecfung ber oielgenmnbenen fdt)toebifc^en SBermittlungSpolrif ftdj

für bie biplomatifche ©efdjichte beS jmeiten SoalitionSfriegeS ergeben.

SSie bie Anlage beS SBerfeS bebingt, noU^t fidj bie Anficht ber

auswärtigen Angelegenheiten oon einfeitig fdt)tt>ebifdt)em ©tanbpunttc

auS; bie europäifdfje Sßerfpeftiöe ift nicht immer richtig gezeichnet unb

311 hlnftlerifcher SSeherrfdfmng beS ©toffeS ift ber SSerfaffer bei ber

Söchanblung ber biplomatifchen Aftionen nicht gebieljen. %n einem

fünfte hat bie Darlegung beS SBcrfafferS ben Offerenten nicht ju über*

zeugen öermocht. SBeber in bem ju ftraff gefpannten AbfolutiSmuS

Äart'S XI. noch in ber temporiftrenben, ben Sn# nüt 2)änemarf nur

oertagenben ©ehanbtung ber holfteinifchen Sfrage, noch enblicr) in ber

bie ©eemächte zur 3eit üerftimmenben
, jeboch wit nichten auf bic
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$aucr entfrcmbenben, ©d)roeben bie dtoUe be$ europäifcf)en gricbcnä*

ftifterS erübrigenben bipromatifäen SBenbung Dom Satire 1696 fdjetnt

mir ber Slnlafj be§ f>ernadjmal3 einbredfjenbeu $Berberbcn§, bcS 93er*

(ufteä bcr äugern GJröfsc unb ber abermaligen inneren 3errüttung ju

fudfjen. SBielmeljr möchte icf> bem SRadjfolger, ber öom (Srjeuger jttmr

ben jmingenben SBitten, bodfj roeber bie Befähigung ju fclbftbefdfjeiben*

bem ©arten, nod& ben erljaltenben, Gräfte fdjonenben (Sinn geerbt, für

bie ganje ©umme beä UnljeUä, ba3 unter ®arl XII. über ©djmeben

gefommen ift, berantroortlid) madjen. $afc gleichzeitig mit ber Um*
formung ber nationalfdjmebifdfjen SSerfaffung unb SScrroattung fein

93erfudf) gemalt roorben ift, ben überfeeifa^cn fianbfd^aften ein SSer^

fjältniß ftaatlid&er @inung ab$ugeminnen, mar ein fdjtt>ere3 23er*

fäumnifj unb bie Uebcrtragung ber SRebuftion auf bie battifdfjen

^roüinjen mar, metf biefen ?(ufjcnlänbern bie SBotytljaten ftaatlicf>er

SReuorbnung ntd^t ju gute !amen, ein arger Mißgriff fdjroebifd&er

Sftegierumjäfunft unter ®arl XI. ßejjtereS Verfahren muffte, menn

bic fdjroebifdjc ©taatögeroalt allen liölänbifdfjen 9tedfjt§üerroaf)rungen

jum $ro{je an bem ©Aftern ®arl'3 XI. feftfn'elt, unter fommenben

söertuicfelungeit ber auämärtigen ^Softtif gefteigerte S3er(egenljeiten im

©cfofge führen. 93on folgen 93er(egenl)eiten bi§ jur ®ataftropt)e mar

freiließ um jene Seit too ftarl XII. jur ®ronc getaugte, roo ©dfjroeben

mit $nfta(ten ftarfer SBertfjeibtgung, roie fte bie ber Vorgänger hinter-

laffen, fidj ber norbtfdjen XripfeaHianj fo mächtig $u erme^ren oermodfjte,

noclj ein weiter Äbftanb. 3)a ber fdt)mcbifd)e SRationalftaat be3 auS=

giebigen Ueberfdjuffeä an eigener $raft entbehrte, beren e3 jur 2lfftmifa*

tion ber Slufjenlanbe beburft Ijätte, mochte bie üorgebietenbe baftifcfje

Stellung be£ ©djmebenreicfjeä auf bic Xage ber @nfet unb Urenfet

I)in unhaltbar fein; bafc bie $ataftroplje fo jä^ingS unb fdjon ju

Anfang bc3 18. 3af)rf)unbert3 eingetreten, berfdjulbet bie ba3 ftaat«

ltdje SBerf be£ (SrjeugerS jerftörenbe SOtafjlofigfeit be§ (Srobererä,

$arfä XII. 3e ftrenger ber Urtljcilfprudf) bcr Sftadfjroelt gegen ben

SBcriucfjter bcr norbifdjen ©rofemadjjt ©darneben auffällt, ju um fo

geringfügigeren Herfen fd&rumpfen bie ©Ratten jufammen, roeldjc bie

^crfönlid&feit Äarl'S XI. üor fidf) $er getoorfen ^at.

Noorden.
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$orn, Caspia. lieber bic einfalle ber alten Dtuffen in Sabariftan

nebft Zugaben über anbere üon ü)nen auf bent tiafpifdpn SKccre unb in ben

anliegcnbcn fiänbern aufgeführte Unternehmungen. (3Rit jtuei lit^ograp^ifcrjen

.«arten unb ad)t fcolafdmitten). Lu le 23 avril 1868. St. PStersbourg 1875.

(XXXVn unb 424 S. 4.)

S)er 93erfaffcr, ber e£ ftd} jur Sebenfaufgabe gemalt f)at, bie

©eographte, <5Jefdt)ichte, Sßumifmattf, Sprache unb Siteratur $erficn§

unb namentlich ber Steile Sßerfienf , bie feit bem ^rieben öon Xurf=

mantfdjai jum rufjtfchen 9teiche gehören ober burdj ihre ßage bie

meiften Beziehungen ju biefem Ijaben, burch Xejtefaufgaben unb

Ucberfefcungen moflemtfcher ^iftortfer, @rläuterung§fdfjriften jeber

2trt, ^tftorifc^ s geograp^iferje gorfdfjungen ,
Sßublifationen öon SRünj*

^nfchriften* unb $anbfcf)riftenfunben, Sammlungen bialeftotogifcr}en

Materials unb Unterfudjungen über bie 5)tateftc u.
f.

tn. nadt) aßen

©citen Ijin aufzuhellen, unb ber fett Rennten alf Sfteifter auf biefem

(gebiete anerfannt ift, bietet unf in bem öorliegenben SBerfe eine

neue grucht feinef unermüblichen Sorfcrjereiferf . 25er ®ern beffelben

beljanbelt bic (Einfälle ber alten Muffen in Xabartftan unb ift in ber

ursprünglichen ftorm bereite am 23. Äpril 1868 in ber faiferlidfjeu

Slfabemie ber SBiffenfchaften öorgelefen roorben. 2ln bie Scripte

ber moflemifchen $>iftorifer ift junächft ein grünblich gelehrter l)iftori=

fcher, geographifcher unb literarifdfjer Kommentar berfelben gefnüpft;

an beibeö ^aben ft<h Erläuterungen unb Aufführungen ber Oer-

fcrjiebenften Slrt unb Unterfud^ungen angefdjfoffen, bie felbft roteber ju

Reinen Sonographien angeroachfen finb, fo bag ber 5Serf. mit Stecht

in ber Einleitung @. I. XXXV bemerft, ber 2lbf<r)mtt, öon bem alle

btefc Unterfud^ungen aufgegangen finb, mürbe jefct beffer „Ueber bic

namentlich gegen Xabariftan gerichteten 9taubjügc ber alten Sftuffen

auf bem ftafpifchen Speere" benannt merben, unb felbft ber t)ier be*

liebte Xitel mürbe nicht mehr jutreffenb fein; benn ber SSerf. t)at

fein SSerf, Wie er felbft fagt, ju einer $trt SBabemecum für bie Unter*

nehmungen ber alten SRuffen auf bem äfafpifchen Speere unb in ben

angrenjenben Sänberu ju ermeitern geftrebt. S)er in Solge bef be*

ftänbtgen ßuroachfef öon neuen ^ilffmitteln unb anbrer unöorher*

gefe^ener Umftättbe ücrjögertc $rucf Ijat öiele nachträgliche Ergäu*

jungen unb Berichtigungen jur Solge gehabt ; um baf ganje Material

ju überfeinen, baf in ber Einleitung, ben ^egiftern, Nachträgen unb

Berichtigungen bef in %o[$e fetner Entftehungftoeife etmaf formlof

gemorbenen 2öerfe£ niebergelegt ift, bient bie bemfelben borangefcf)icftc
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fac^üc^ georbnete „Allgemeine Ueberftdjt'' ; eS möchte (1$ empfehlen,

e3 nad) ber ^icr eingehaltenen föftematifchen Reihenfolge ju ftubiren.

$en £uägang&puntt ber Untcrfud)ung bilbet ein Don $orn au*

engten £anbfdjriften mitgct^eiltcr ©ericht beS 2Jcuhammeb ben al*

fcafan ben SSfenbiar in feinet im 3a^re 613 $. (1216 n. ©.) ge^

fdjriebenen ^ef^ic^te oon Xabariftan über bie erfreu ©nf&tte ber

Muffen in biefeS ßanb im 9. unb 10. Sahrfjunbert, ben ber SBerf

©. 2 ff. in Xejt unb Ueberfefcung mitt^cirt unb nach allen Seiten

hin erläutert. ©3 fdjliejjen fich baran jahlreiche anbere SERittl)cilungcn

oertoanbter Hrt au3 orientalifchen §iftorifern unb ©eographen mit

Kommentaren, bie fammt unb fonbers be3 SSerf.'ä ungemein auäge*

breitetet SBiffen unb Stteraturfenntnijj in bas {jeHfte £ict>t fefcen.

Söir heben baran» cjcroor ben intereffanten Bericht beS SJiuhammcb

Sahir SBahtb, $ofr)iftoriograpt)eu unter ©djat) Slbbaä IL, über bie

Raubeinf&lle ber ftofafcn ©tenfa Rafin'ö in ®ilan au3 bem Sa^re 1661

unb bie oon ber pcrftfdjen unb ruffifdjen Regierung gegen bie Räuber

getanen Schritte (©. 25 f.). t)anbelt fich ohne Ausnahme um

noch gar nicht ober mangelhaft herausgegebene 93c richte; (eicht ju*

gängliche, toie ber be$ ebenfalls oon jenen älteften Raubzügen ber

Ruffen auf bem ftaspifchen SReere ftunbc gebenben SDtafubi, finb ab*

fichtlich nicht toieberholt roorben. S)icfe Unternehmungen ber Ruffen

tragen genau benfelben Gljarafter toie bie gleichseitigen itjrer uor=

mannifchen ©tammesgenoffen in SBefteuropa : fie befdjränfen fich 1,lcilt

auf eine Spiünberung ber Hüften, fonbern fahren auch bie ftlüffe

hinauf unb überfallen binnenlänbifche ©täbte, bereit fteifföttm fie

anlocft.

On nicht minbcrem ©rabe nüe bie $)urchforfchung ber Orientalin

fcheu ^anbfdjriftenfchä&e ift bem SBerfe bie in ben Sahren 1860 bis

1861 oom SSerf. nach bem Äaufafus unb ben füblichen SHiftenlänbern

bes Äaspifdjen Speeres unternommene Reife ju ©ute gefommen; bie

Autopfie machte es ihm möglich, bie fompeteutefteu Äuffchlüffc über

bie in jenen enthaltenen Rachrichten ju geben. 93or allem hat natüv

lieh h^rbura) bie Geographie ber flüfienlänber, nicht blos bie ber

mittleren Seiten, fonbern auch bie bes Hlicrthuntg, gewonnen: es

genüge, auf bie topographifchen UnterfÜbungen über baö alte $t)i=

fanien (©. 96), SDcebien (©. 98) unb Albanien (©. 197 ff.) nach

^tolemäu* ju oermeifen. @3 fcheint, bafe iu biefen bergigen tfüften;

länbern bie geographifche RomenKatur fich bei Söeitem nicht fo ton-

ftant erhalten hat wie im übrigen 3ran, mobon ber ©runb in bei
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geringeren ©röfee unb ©ebeutung ber bort gelegenen ©tobte $u fudfen

fein wirb: wenige alte dornen (äffen fld^ in ben heutigen mit <Std^cr=

fyeit roieber erfennen, j. 58. TaußQ<t$ noXtc na^&vaitor in Xabaraf

(©. 15). $ie 3^ntiftjirung ber oon $o(nbiu3 erwähnten ^artnifdjen

©tabt ivQiyt mit ©art berroirft ber SSerf. mit Stecht, aber aud) bic

üon ihm ®. 49 borgefd>lagene Kombination mit Xureng Xepet) bei

Äfterabab roiH nicht recht beliebigen; foHte nidjt ber ©chauplafc biel

weiter öftlich im ©innenfanbe ju fitdjen unb ©nrinr. biefelbe 5ßartr)ifd^e

©tabt fein, meiere Sfibox üon <£f>arar. 2t$*>x nennt unb beren 9tame

üdi nodt) in ©eradjS erhalten f)at? @8 fommt mir nidjt mahrfdjeinlich

uor, bajj ttnriodjuS in ba$ eigentliche Küftenlanb bon Xabariftan einge=

brungen fein follte. Studj be8 $tolemäu3 Maa&m^ayol unb Ma<tda)Qca>6r

oQot barf fchwerlidj nach bem Vorgänge be$ 93erf.
T

S ©.10 mit bem

tarnen Htfajanberan in JBerbinbung gebraut Werben ; bie Don anbrer

©eite borgefdjtagene öergteichung mit 2Jhi3boran fdjeint fidt) mir bodj

feljr jlt empfehlen, ^inftdjtlich ber Xopograpt)ie oon Albanien weift

$)orn fcibft fiberjeugenb nad), bafj fein aus bem SHtertcjum über-

lieferter Ortsname fid) mehr fefefteßen (ä|t mit alleiniger $lu$nahme

oon xaßaka, baö noch je|t ben Sternen Oabalah füt)rt (@. 214). $a£
«Regifter ©. 66— 139 hat ber S3erf. auS praftifc^en ©ejtdjtäpunften

in ber SBeife erweitert, bafj rt föeifenben, bie topographifche Unter-

judfc)ungen in ben KaSpifdjen Küftenlänbern anftellcii motten, aI3 §anb*

buch bienen fann, ba3 ilmcn bie nötijigften titerarifc^en fRachweifc

über bie bereiften Dertlidjfeiten gewährt. (Sine erWünfdjtc ©cigabe

beä SBerfeS bilben jwei Karten beS Ka3pifdjen 2Recre3, eine nach

ben neueften fartograpt)ifdc)en ^ilfömirtcfn entworfene, eine jweite

nac^ 3fetadt)ri: Wie biet t)ier felbffc noch !840 unb für rufftfd)e $ro=

oinjen entworfene Karten ju Wünfdjen übrig (äffen, mag man auS

bem ©. XX
f. über bie auf einer foldjen bezeichneten bieten $mnbert

fleinen pfiffe in Xalöfch Scmerften entnehmen, bie in SBafjrfjeit nur

auf bem Rapier ba finb: ber Xopograpt) mar im SSinter bort unb

na^rn als bermeinrltche ftlüffe alle bie SBafferabflüffc auf, bie fich

burch baä ©djmeljen be3 SchneeS unb bie ju biefer 8"* unauf*

hörlichen Sftegen bilben.

Slufjer ber geograpfufdjen ift oom SBcrf. auch Die fpradjliche Äusj=>

beute feiner faSptfchen Steife in bem borliegenben Söerfc berwerthet

Warben; «nhang II giebt @. 217 ff. groben ber fcialeftc oon 90?a=

janberan, oon ©ilan, be« Xat unb beä oon Xalnfch, anbre bialefto--

logifche ©eiträge finben fich äerftreut burch ba« ganje SBerf.
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STudj für neuere imb neuefte ©efRichte be§ Oriente fjat (Rh*

$e(ne§ öon bem , Waä ber SBerf. öon feinen Steifefrüchten mittheilt,

nicht geringes gntereffe. ©o ©. 126 bie (Srjä^tuug au§ Slbberrahim »

©agen über bie furchtbare SBebrücfung ber Sauern öon 3irelj (bei

93afu) unter SRabir ©djah, wie fte au§ gurdjt öor ihm auf eine

3nfel flogen, auf bie ftunbe öon Sfcabir ©chah'S (Shrmorbung bie

$eimfet)r antraten, aber in ^foCge eine ©turmeS mit SluSnahme beS

SttanneS, ber bie£ bem S(bberrat)im al$ fteinalter ©reis erjät)lte, unb

eine§ Sftabcfjenä, ba§ er bann jur $rau nahm, im Speere ertranfen:

ein ©tücf ©tillleben, ba§ trojj ber langen unb münblichen Ueber;

lieferung ben (Sinbrucf ftrengfter gefc^idjtlicfjer Ueberlieferung madt)t.

$)ie Keine @. XII gegebene Sßotij, bafe SKuftfanb unb %xan öon beit

Sßerfcrn „bie beiben deiche" genannt werben, wiegt ein 25ufcenb

politifche ßeitartifel auf; unb Wer etwa noch in 3weifel fein foHte,

Weldas ber beiben 9teic^e bi$ in bie entlegenften SBinfel %xan$ hinein

auf bie bortigen tßroöinjialen bie größere SlnjiehungSfraft ausübt,

bem empfehlen wir, ben S8eridt)t ju lefen, ben ber §erberg$öater

Sl^meb in ©ari über fein Sufammentreffen mit ßaifer Sftfotai feinen

ruffifdjen ©äften jum Söeften gab. „3$ fuhr" — crjät)lte er (©. IX)—
„nach $etert)of, einem wirflidj bejaubemben Ort . . ., um ben Weisen

3aren, ben ^abifc^ai) ber UruS, ju fefjen. ftd} Wartete, bis er auS

feinem Sßalaft tyxauStam, unb brängte mich in feine 9läfje. 9Keine

frembartige Reibung, fowic mein SSorbrängen fiel bem Sßabifdjah auf

;

er fam auf mich ju unb fragte, Wer unb Woher ich fei unb Wa§ ich

Wünfd^e? 3<h erfdjraf öor feiner ©röfee unb feinem SBlicf . .
. , aber

ic^ faßte mich unb antwortete, ich fei au£ ©ari nadt) Stufelanb ge=

fommen, um ben Sßabifdjalj ju fe^en. Sßach einigen anberen fragen

befahl er feinem ^Begleiter, einem 5tbjutanten, mich t* bem Sßalaft

bewirthen ju laffen. geh aß aber Wenig, Weil baS (Sffen nicht nach

unferer SBeife jubereitet War. &uch liefe ber ^abifdjah mir 25 föubel

ausgaben. $er Slbjutant gab mir ju biefem 93et)uf ein fleineä

Rapier ab, bei beffen SSorjeigung ich *>a8 ©elb ohne SScrrurjung

erhielt. 398a3 mich aber in (Srftaunen fcfcte, War ber Umftanb, bafe,

a(§ ich nat§ mehreren SBochcn in ©arfchina War, mich öe* ^abifdjah

Wieber erfannte unb fragte, ob ich Dfl8 ©ctb erhalten habe?" $ie

nach mehr als einer ©eite In« ungemein charafteriftifche (grjahlung

bebarf feineS Kommentars.

3u bem oorftehenben SBerfe fmben auch i^ei anbere ^eterS*

burger ©elehrte bem SSerf. werttwollc Beiträge geliefert, ©roffet unb
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«im«. $er (Srftere f)at @. 285
f. ben SBeridfjt be§ aftamföctt

©iftortferS 9Kofe3 oon ftatanfatuf (au3 bem 10. ^aljrljunbert) über
ben 914 erfolgten 9ftaubjug ber Stoffen gegen »erbaa in gelehrter

SBeife befprodben; befonberä grog aber finb um baS öorfteljenbe SBerf

bie SSerbtenfte be§ Sedieren, ber ben ganzen ifjm jur Verfügung
fteljenben Apparat ber abenMänbifdfjen <H$idjt8roiffenfcf)aft jur Wiu
roenbung gebratfit fwt, um bie reiche ödn $)orn au§ morgenlänbifdfjen

dueöen gefcfjöpfte ®unbe ber ftdfjer fteHenben ©egenprobe §u untere

jie^en. $om fetDft ift Iner fe^r surücfljattenb aufgetreten: „ftodj

tuill id&" — fagt er ©. 20 in SBejug auf bie ©efdjidjte ber rufftfdjcn

(Einfälle in bie faäpifdjjen Sauber — „auSbrüdtticl) hinzufügen, bafi

id> bie 9fcad|)ricf)ten über bie erwähnten Einfälle fo gegeben Ijabe, wie

fie fidf) nad& ben morgenlänbiföen ©d^riftftettern ^erauSftetten. S)ie

SSerroenbung berfelben in SBejug auf bie rufftfdje ©efd&icljte überlaffe

id) Slnberen; bie SBeranrroortung für bie 9fäc$tigfeit ber Angaben ben

Söeridfjterftattern."

|>ier ift nun erganjenb ®unif eingetreten. SSon ifjm rü&rt tyx

eine (Sriäuteruitg be§ oon ®orn naaj einem eigentümlichen Senate
be§ Xaridfn' Sllfi erjagten ^riegSjugä ber Muffen gegen ftonftantinopel

im 3al)re 1043 au§ ruffifdjen Ouetten (@. 30 ff.), öor Stttem ber

ganje britte Slnlmng: „begannen bie ruffifdjjen §anbel3fal)rten unb

SKaub^üge auf bem ©djroarjen unb ßaSptfdjen 9#cere jur Seit 9Ku=

hammeb'0 ober DhirifS?" (@. 221— 256) nebft bem «uffafce: „Sur
ßitcratur ber SBarangomacfne" ©. 279 ff., unb tiiele anbere über

baS ganje SBerf jerftreute Sinmerfungen. &u &en ®unif'fdt)cn 2luf*

fäfcen ift @. 365
ff. ein allgemeines föegiftcr gegeben, in welchem

nodt) jaljlreidr)e weitere Ausführungen einzelner fünfte nachgetragen

finb. ®en Augclpunft ber llnterfud^ungen Äunif3 btfbet eine in

föufjlanb lebhaft bentilirte grage, bon ber man außerhalb 9tufctanb$

ferner begreifen toirb, toie fie überhaupt noch eine grage fein tarnt,

nämlich bie, ob bie alteften Sftuffen unb SBaräger Normannen ober

©laben geroefen feien: bie ruffifcfjcn ©iftorifer teilen fidt) in eine

normannifdje unb eine antinormanmfcfje ©dmte. ©elbftberftänblich ber*

tritt fluni! bie nnffenfd&aftlicf) einjig mögliche Söfung ber grage in

normannifc^em (Sinne unb befpridjt auf's 9*eue in grünbüdt) gelehrter

SOBeife bie früljeften Seugniffe über ba§ Sorfommen beS 2Baräger=

unb SRuffenmanneS. $er SGame ber SBaräger ftammt bom ffanbi*

nabtfcf)en wäring unb bezeichnet ben flrieger, Wetter ein wara, ein

SMenftgelübbe, abgelegt ^at; ber $icnftname wäring ift bann bei ben
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Dftflaoen $ur ©efammtbenennung für bie Normannen überhaupt ge=

worben: al*S3iruni bezeichnet auf feiner (Shrbfarte bie SBarangen an

ber fdjtoebifdjen Dftfüfte (ttgl. ©. 368). $ie erfte ©pur ber böjan*

tinifdjen Ba>ayyw finbet ftd) bei bem 1098 fdjreibenben Seo üon

Oftia, ber Guälani unter ben um 935 üon ben ©njantinern nad)

Unteritalten gefdurften ©ölbnern aufführt; abgefeljen öon biefem Oer*

einselten SSorfommen normannifdjer ©ötbner fdjeint aber eine eigene

!icf>c SBaragertegion in Äonftantinopet erft nad) 973 organifirt roorben

ju fein. Der bb,jantinifdje Sßame Bä^ayyoc ftammt nid^t auS rafft*

fdjem wariag, fonbern bireft au8 waring. Somit fct)tiegen fotoot baä

fuftorifdje nrie baS fpradjlidje geugnifj bie §o,pott)efe au3, bafc ber

SBarägername ben 93öjantinern erft nad) 973 burdj ftaboruffifdje

Vermittlung jugefominen fei Rotsi (öom mittelfc$roebifd}en Ryds)

ift ber Warnt, ben nodj jefct bie ginnen ben ©d&raeben geben: baS

ältefte SSorfommen be3 f^loebifc^en ©eeüolfö ber Rös ift ba§ bei bem

fränfifdjen Onjrontftcn SßrubentiuS, ber im 3at)re 839 ©efanbte ber

Rös in Söjanj erfdjeinen läftt, jtoar bor bem trabitionetten ©ran*

bung3jat)r be$ rufftfdjen ®taat£, aber au§ einer ,8eit, roo längft

normännifdje Abenteurer unter ben Dftflaoen mädjtig ju »erben an*

gefangen Ratten ; aufcer biefem Seugnig, tt)e(c^e3 aber nidjt baä bemeift,

maS bie Antinormanniften e§ betoeifen laffen, erjftirt feinet für Sraffen

oor 3rarif. 2Rit 9tedjt betont 8unil
, baf? bie Stoffen, bic plöfclidj

al8 fül)ne Seeräuber am ©djroarjen Speere bie SBctt in ©taunen unb

©Breden fefcen, nid)t al§ SReifter öom §immel gefallen fein, fonbern

tt)re ©eetud^tigfeit irgenbtoo erlernt t)aben toerben : nur an einer ©ee

bilbet ein SSotf fidj ju ©eefat)rern au§; bie einjig befriebigenbe Ant*

roort giebt bie gefdjidjtlidje Ueberliefcrung , »eldje fie üon ber Dftfee

tjerfommen läfjt. (53 ift eine 9cemeft$, toie fie übelüerftanbenen $atrio-

rtömuä auf toiffenfdjaftlidjem ©ebiete nid^t fetten trifft, bafj bie Sintis

normanniften, roeldje ben reinflabifdjen Urfprung be3 rufftfdjen ©taatö

üerfcdjten, ftd) folgerichtiger SBeife genötigt feljen, baS etjrroürbige

ben 9camen beS 9ceftor tragenbe ©efdndjtätoerf, auf toeldjeS als einen

in feiner Art einzigen ©djafc, roie wenige SSölfcr ifm beftfcen, ba£

rufftfd)e SSolf alle Urfadje Ijat ftolj ju fein, ju berfteinern, inbem

fie feinen Angaben über bie ©rünbung be§ rufftfe^en @taat§ alle

©taubftmrbigfeit beftreiten: bie ©egenfä^e Normanniften uub Anti*

normanniften beefen fid) mit ben ©egenfä^en 9ceftorianer uub AntU

neftorianer. Äunif oerfia^t mit allen Mitteln ber »iffenfa)aftlict;en

Tcdmif unb unter Antoenbung einer fSfüfle beS umfaffenbften gefa)id)t=
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lidjen unb fprad^tid^en SBiffenS, bie itm ju einet Sieilje feiner, in tyrer

93ebeutung über ben nädtftticgenbcn ßmd weit fyinauSgefycnber (SinjeU

unterfudjungen ') geführt Ijat, bie ©taubmürbigfeit •IReftor'S. 9J?an

follte benfen, 5lngefidf)t§ ber ffanbtnabifd)en Tanten ber erften ruffU

fdjjen ©rofjfürften unb anbrer bei SReftor oorfommenber ^erfoncn au£

bem erften SftWjunbert ber ruffifdjen ©efd&idjte unb ber ffanbina*

üifdEjen ^Benennungen ber $njeprmel5re bei ©onftantinuS Sßorpljt^

rogennetuS müßten bie Sßormanniften längfi gewonnenes ©piel Ijaben

;

man merfe inbefc einen S3Iicf auf ben ©ang, toefdjen bie „SBarango?

mad&ie" genommen f)at, unb man wirb oon jener optimiftifdjen $luf?

faffung jurüdffommen : ift bodj ein grober UeberfefcungSfeljler be§

^efutten ©oar, melier eine ©teile, an ber Xf>eopI)ane& im %a§xe

773 ben oftrömtföen ®aifer tu Qovota jpAaVriut (bie rotten ©djiffe) be-

fteigen unb gegen bie ^Bulgaren ausgießen lägt, fo wiebergab, al£ fei

ber ®aifcr gegen rufftfdje, ben ©urgaren beifteljenbe (Skiffe au$=

gebogen, 311 einem ©laubenSartifel ber Slntinormanniften geworben

unb, obfdjjon unjäljlige Sflaf wiberlegt, immer wieber oon Beuern

aufgewärmt unb julefct nod) im Safjre 1872 oon einem ^orljpljäeit

biefer ©dürfe, §erm StoWaiSfo als eine ausgemachte, baS Sorljanben*

fein oorrurif'fdjer Staffen am $ontuS bejeugenbe, gefdjidjtfidje Xljat*

fadje ben ©egnern entgegen gefd)leubert worben: in ber Xljat, ben

oon ®unif 6. 224—229 gegebenen gef^idjtlidjen Ueberblicf über bie

Siteratur biefer ©pesialfrage Wirb ber ^atljolog nidjt ofjnc lebhaftes

Sntereffe (efen. $a£ Wo bie ©adjen fo ftet)en, Stetten orientaüfd^er

£)iftorifer, bie fdjjon öom 6. Safjrljunbert an nadj bem ©pradjgebraudje

iljrer Seit oon Muffen reben, oon ben Slntinormanniften als Oer*

meintlidje Semeife für iljre Xljefe begierig aufgegriffen mürben, barf

nid&t SBunber nehmen. 3"l>e| bie einjige barunter, welcfje einiger?

ma&en ernftyaft 5U nehmen mar, bie beS SBelami in fetner 963 Oer?

fafjten perftfdjen Ueberfefcung beS Xabari, meld&er unter ben geinben,

mit benen ©djefjrtar im galjre 643 $u fämpfen Ijatte, audt) bie 9htffen

aufführt, ift nunmehr oon $)orn ©. XXIX burdj ben SRadjweiS, bafc

bos arabifdt)e Driginaltoert nadj einer in ber Söibliotfjef .Höprüiü in

®onftantinope( erhaltenen $anbfd)rift an biefer ©teile nur lürfen

*) 3ö) erinnere beifpieläroeife nur an bie Untcrfudmng über bie Äonipo-

fmtm beS Chronicon Venetum beS Soanneä 3>tacomtS 6. 230 ff., ben 9?adjn>ei3

ber natjen 93emmnbtfd)aft ber 3aI)Iroihter ber alten (Xorfifdjen) Bulgaren mit

benen ber fcfdntioafdjen <5. 238
f.,

ben @jfur$ über bie Hreidhgotar <S. 381 ff.

Siftorifäe 3eitf*rift. <R. fr. 93b. L 16
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unb Raiten, aber feine Muffen unb feine GSfjajaren aupljrt, befmitiü

beseitigt morben.

S)er SSerfaffer, ber in bem öorliegenbcn SBerfe ber öon StomitiuS

$ifo geftettten «nforberung „Thesauros oportet esse , non libros« *)

ftrengftenS genügt Ijat, öertyeifjt un8 in ber ©Weitung toeitere mfy
ttge Sßublifationen, eine ©efdjjreibung feiner Steife nad) Werften unb

eine Ueberfefcung be§ Xabariftanifdjen §iftorifer§ ßetyrebbin: möge

e3 i$m nod& lange öergönnt fein, in rüftigftem TOer ber SBiffenfdjaft

mie bisher $u bienen.

Alfred von Gutschmid.

Collect lon de monnaies Sassanides de feu le Lieutenant - göneral

J. de Bartholomaei, representee d'apres les pieceu les plus remarquables.

Publice par B. Dorn, membre de PAcademie. Lu le 17 octobre 1872.

(Avec le portrait de M. de 'Bartholomaei et XXXII planches gravees.)

Seconde Edition. St. P6tersbourg 1875. (15 pp. 4.)

$er 83cft|jer ber Ijier publijirten SJcünjiammlung, I^man Stlereje*

mitfdjj öon S9artf)olomäi, flammte, mie mir au3 einer öon il)m im

^aljre 1859 aufgefegten unb biefer ttu^gabe öorangefdjicften <Selbft=

btograpbje erfahren, auä einer liölänbifa^en 5lbeläfamilie, mar geboren

am 23. Sßoöember 1813, machte bie militärifd^e ©arriere unb ftanb

feit 1850 bauemb in Äaufaften, an ben meiften bortigen dampfen ber

ruffifcfjen $>eere beteiligt; er ftarb als ©enerallieutenant in Xifli^

am 17. Dftober 1870. SSon früher Sugenb an ein eifriger 3Kün$=

fammler, fonjentrirtc er feit 1838 fein Sntoeffe in ber SBeife, bafc

er eine (Sammlung auSfdjliefjlidfj öon baftrifdjen, partbjfdjen unb

fafanibifdjen SKüitjen anzulegen begann» bie er bis an feinen Xob

unermüblidj ju öerüoflftänbigen bebaut mar; er ging in biefer

©elbftbef^ränfung fo meit, bafe er fefbft alle fpateren öon ben 33pelj*

beb'£ unb ben arabiföen ©tattljaltera geprägten $cljlemimün$en

a.ruiibfä&lid) oon feiner (Sammlung auäfdjlofj unb ab^ab ober um=

taufdjte. <So gelang e$ iljm, eine in üjrer &rt einige (Sammlung

äufammenjubringen, meiere nad) be3 93efifcer3 Xobe um ben $retö

öon 20,000 (Silberrubeln in Den ©efifc be£ gürjtcn <Sdjafl)om»foi

übergegangen ift (Sie belauft fid) auf nidjt meniger al$ 2290 (Stü(f,

barunter etma 1000 ©afanibenmüiiften ; öon biefen finb in bem oor~

liegenben SSÖerfe ungefähr 500 abgebilbet morben. $)ie 33eröffents

lidjjung biefed Xfjcilä feiner Sammlung Ijatte ©eneral öon 93artf>olo*

») Plin. N. H. praef. § 17
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mäi nodt) bei Sebjeiten in Angriff genommen, jn einer fold&en Äuf*
gäbe bor Anbeten befähigt; beim er toar nicht nur ein hiubiger

^aläograph, ber einen befonbcrS glüdflichen ©lief in Entzifferung

fchnrieriger Segenben hatte, fonbern er befaß auch archäologifchen

Xaft, ber i$ti bei ber Anorbnung ber 2ftün$en ber älteren ©afamben,

bie feine 9tegierungSjahre angeben, erfolgreich leitete unb geiler feiner

Vorgänger öermeiben lieft. $a3 borliegenbe SBerf enthält 32 ftubfer=

tafeih, tion <S. (£gger in SBien fauber unb genau ausgeführt. 2)esi

<Stid) ber Safein hat 0. Sartljofomäi felbft Übermacht ben ber legten,

welcher bei feinem Xobe noch nicht beenbigt mar, hat bie faiferlidfje

Afabemie auf ihre Soften §u (Snbe führen (äffen. $ie Verausgabe

übernahm beS SSerftorbenen gachgenoffe unb (angjähriger greunb

$)orn, ber baS 2öcr! burdj eine fran^öfifc^e SSorrebe eingeführt hat;

fie enthält auger ber fchon genannten ©elbftbiographie ö. S3ar-

tholomäi'S, welcher eine üon biefem felbft entmorfene unb öon* S)oru

fortgefefcte Sifte feiner $ublifationen angehängt ift, in ber erften

Ausgabe üom 3al)re 1873 nur noch Sßachtoeifungen über bie (Sut*

ftefmngSgefchichte beS SßerfcS. %n ber jejjt erfdnenenen jmeiten

Ausgabe finb außer einigen nachträglichen SBemerfungcn 2)orn'S eine

fachfunbige Anzeige beS SBerfeS üon ber $>anb 9ftorbtmannS , einer

ber erften Autoritäten in Sejug auf fafanibifche SftumiSmatif, in ber

93eilage ber Allgemeinen ßeitung 1873, 9lr. 308, unb eine briefliche

Qftittheilung beSfelben ©eieljrteu an S)orn hinzugekommen. S)ie burch

SSoUftänbigfeit, (Schönheit unb Seltenheit ber (Syemplare alle anberen

überragenbc (Sammlung ift in einer ihrer burdjauS mürbigen ©eftalt

pubtijirt roorben: mir erhalten hiermit baS üollftänbigfte unb befte

Kuüferfoerf über fafanibifche SRünjrunbe, baS 6i§r)er erfchienen ift,

ein juüerläfftgeS unb gerabeju unentbehrliches |)ilfSmittel nicht bloS

für ben üßumiSmatifer, fonbern auch fur ben £>iftorifer unb ben, ber

fich mit ^ehlcmifchrift unb ^ehlemiforache $u befchäftigen hat.

AuS ber naheju lücfenlofen (Serie miß ich ^ne 9teit)e üon

SOfünjen herüorhebcn, bie theilS äufeerft feiten, theilS gerabeju Unica

finb, mich babei, ba ich nicht SftumiSmatifer üon gach bin, ber üon

Stforbtmann gegebenen Söinfe bebienenb. <Sup.*£af. 10, Xaf. 10, 6 unb

$af. 27, 1 finb bie einjigen bekannten ©olbmünjen ber Könige §or=

mijb IL, SSarahran IV. unb 93arahran VI. $ic (Silbcrmünac (Suü.;$. 7

• jeigt SSarahran IL, beut ein nicht feltener EüpuS baS SBilb einer

grau unb beiben gegenübergeftettt baS eineS Knaben jugefellt, nur

mit ber Stau, bie (Silbermü^c ebenbaf. 9 nur mit bem Knaben.

16*
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X>ic ©ilbermünaen X. 22, 14 au* bcm 8. %af)xc GfjoSroo'S I. (538)

unb X. 30, 44 aus bem 37. (SfjoSrou'S II. (626) finb baburd& bc*

merfenSweru), bajj fie auf ber 93orbcrfeite auger bev übtfdjcn ßegenbe

um beu $opf be£ ®ömg£ nod^ eine jttjeite aujjerljafb beä ^erlern

rraujcS fyaben. $n auberer §infid)t üon numiSmatifdjem Sfatereffc

ift bie ©Übermüde ©^abur'S II. ©up.*X. 12 unb bic im 12. Saljre

beS §ormijb IV. (590) gefdjlagne X. 27, 20. X>ie <ßer(e ber ganjen

©ammtung aber, ttmS (Seltenheit beS ©eprägeS anbetrifft, ift bie

©olbmünje (sHjoSroo'S I. (t)ier (£f)o£rub genannt) X. 24, 45 au£

feinem 34. 3aDre (564), bie, allein unter fammtUdjen ©afauibens

münjen, auf ber SRücffeite ftatt be£ gfeucraftarä jum jtoeiten ffllat

baS'SBilb beS fteffenben unb auf fein ©djroert fidj ftüjjenben Königs

barbietet : ü. SarUjolomäi $af)(te für biefeS Unicum uitfjt roeniger als

1200 ©ilberrubet. ©pradjgcfdjiduiidj merfroürbig ift bie ©Über*

münje X. 22, 6 auä bcm 4. Saljre (£l)o£roö
?

S I. (534), bie ba£

3af)ttt)ort ftatt burdj baS aramäifdic Sbeogramm ar^a ptyonetifdj

tmrd) ba£ perfifdje cehär toiebergibt. (Sigentttdj t)iftorifdjje§ Sntcreffe

fyaben bie fofgenben S0?än5en. SDen Anfang mad)t bie ©ilbermüuje

X. 1, 1, auf bereu einer ©citc ftönig $apef, auf ber anbern fein

©oljn, ber SfteidjSgrünber 5trbafd)ir I. erfc^einen. X)ic Äupfermünge

Slrbafcfjir'S I. X. 1, 15 ftettt bem $opfe beS Königs einen jmeiten

jugenb(id)en ®opf eines Knaben gegenüber, in meinem man ben

fetneS jum SCßitregenten angenommenen ©olmeS ©d&abur er!annt

Ijat. X. 3, 1 ift eine ©Übermüde beS Jpormijb I., Don bem überhaupt

nur oicr SKünjen befannt finb. ©in noef) intercffantcreS Unicum ift

X. 11, 18, eine ©ilbcrmünjc be§ ©c^abur, ber, üon feinem SSater

^ejbegerb I. eingefefct, üon 417— 421 in Slrmcnien regierte. Un*

mittelbar mistig für bic ©efcfndjte werben bie ©afanibenmün^cn erft

üon ba an, fco bie StegierungSjaljre ber Könige auf ben Stfünaen

erfdjeinen; bis ganj üor furjem nalmt man allgemein an, bafj bieS

erft feit 3ama»p (reg. feit 498) ber gaü fei: jefct jeigen und bie

©ilbermünjen auf X. 14 9fr. 1 unb 2 ba§ 3., 9fr. 3 baS 4.,

9fr. 4 unb 5 baS 6., 9fr. 6 unb 7 ba* 7. Saln* beS ^iruj, bie beu

3af)ren 460, 461, 463 unb 464 cntfpredjcn. $ie ©Übermüde

X. 26, 1 ift eined ber beiben einzigen bisher befannten ©remplarc

auS bcm erften Saljre beS £ormijb IV. (579). X. 27, 21—24
finb gcorgifd&e 9ßadja£)mungen oou ©ilbermünjen eben bicfeS ÄönigS.

$tc ©ilbermünje X. 30, 43 ift mernoürbig burd) i$t Saturn, baS

39. ^HcgierungSia^r Styosroü'S II.; fie mufj in einer entfernten v$ro*
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tjinj nad) bem Xobe CHjoSrob'S unb öor bem ©cfanntmerben bcS*

fcfben geprägt roorbeu [ein. ©rofce Seltenheiten finb btc ©ilber*

münjen X. 31, 1* unb 2*, geprägt im 1. unb 2. 3af>re eine§

Königs ©ornttjb Y.
f ber in faft allen SSersetdmiffen ber ©afaniben

fehlt; bodj ift c§ nicht gans richtig, wenn $orn @. 7 meint, er fei

nur au§ armenifchen ©djriftfte&eni befannt: er erfd^etnt audj in ben

ftönigSliften be» ©önfeöo» unb bc$ ^eop^ane§ an ber ©teile

^ejbegerb'ä ni., beffen ©egenfönig er mar. (Snblich eine ber legten

überhaupt öon ©afaniben geprägten S^üngen ift bie nicht minber

fettene ©Ubermünje %. 31, 6**, bic ba3 Saturn bc§ 19. SaljreS

3cjbegcrb^ III. (650) trägt.

Alfred von Gutschmid.

3fr. Äapp, auä unb über Slmertta. Ifjatfacfen unb (Srlebniiic. 2 öänbf.

3. 380 unb 425. Berlin 1*7«. Sprtnaer.

$iefe neuefte ^ublifation au§ ber fruchtbaren fteber &app'ä

bej*ef)t jum größeren X^eil au$ fdt)on früher gebrueften Suiffäfcen

nnb SlOljanbluugen. Xrofcbem ^at ber 9lutor mit 9tecf}t geglaubt,

bem beutfdjcn Sßublifum nid^t ein aufgewärmtes ©eridjt 31t ferbiren.

benn: „(Sinige berfclben finb noch gar nicht, anbere nodj nicht in

$eurfchlanb unb hneber anbere fd&on bor fo biel Sauren beröffentlicht

toorben, bajg ftc meift SßeueS unb UnbefannteS bieten." Unb bon ben

guten 93cfannten au§ ben legten 3al)ren, benen ttrir ^ier mieber be=

gegnen, möchte 9tef. feinen in biefer (Sammlung miffen. ®ie mürbe

baburdj ben ©harafter eineS in fid) abgefchloffenen ®an$en berlicren,

ben fie jefct unbeftreitbar in geroiffem ©rabe trägt, obrool bie eins

feinen Sluffäfee in feinem äu&erlichen 3ufammenhange unter einanber

ftet)en unb jum Xt)etl auch ben fortfehreiteuben ©nnoicflungSgang beä

Tutors ^infic^tli^ ber $)arfteHung§tt)eife, feie ^infic§tlic§ be3 Urtheiles

beutlich erfennen laffen. ©0 berfdjuebenen ßebcnSgebieten finb bie

©egenftänbe entnommen, mit fo frifdjer Unmittelbarfeit finb alle bie

2lbhanbhingen — auch bie ,,gefc§id)tftd)en Rücfblicfe" nicht au§ge=

fa)(offen — au§ bem mirflic^en ßeben herauägefcfjrieben, fo fdmrf au&
geprägt unb bodj fo förbcrlidj für bie SMlbung eines objeftioeu Uru)eÜ§

fommt bie ^nbtötbualität beS SSerf. in allen jur Geltung, bafe ber

benfenbe ßefer in biefeu gefammelten $luffä£eu eine richtigere unb

plaftifdjere SBorfteöuug bon ben amertfanifdjen ßuftänben unb ihrer

(Sntmicfclung gewinnen toirb, a(3 au£ irgenb einem bem 9tef. befannteu

fbftematifchen SBerf über biefelben. $arin liegt bie Rechtfertigung
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l>ofür, auch in biefen ©lätteru bem ©uche eine etwaä umfangreichere

©efprechung ju wibmen, obWol e£ nach gorm Wie nach Inhalt nur

eine feljr qualiftetrte ^Berechtigung ^at, unter bie Ijiftorifdjen SBerfc

im üblichen €mtne be8 SBorteS gejault ju werben. 5>abet erfcheint

e$ aber boef) geboten, ohne 9tücfficht auf bie relatibe SBebeutung ber

öerfchiebenen Äbfmnblungen an ftd), oorwiegenb biejenigen $u berück

ftchtigen, welche einen eigentlich fnftorifdjen ©l)arafter tragen. 3ft ja

boct) auch eine einheitliche unb aflfcitige $ritif bei einem ©udtje biefer

$rt überhaupt fdjwer möglich, tocnn Äe ni($t cme ungebührliche Sui§*

Dehnung gewinnen ober fich in allgemeine $t)ra fcn öerlieren foff.

föef. glaubt feiner Aufgabe unb bem S3erf. am beften gerecht ju wer*

ben, wenn er jich auf einige Semerfungen befchranft, bie bem Scfer

al9 (eitenbe SBinfe bafür bienen fönnen, in wie weit er bem Stutor

unbebingt folgen mag, unb worin er ftritif ju üben hat, um fich eine

eigene Stnfidjt gegenüber einer anbeten' fubjefttoen Ueberjeugung $u

bilbeu.

Unter ben „geft^idt>ttidt)cn SRücfbticfen" mu& 9ief. bem (5ffao über

Benjamin granflin ben tyxeii juerfennen. Vielleicht ift bie auger-

orbentlichc ßebenämahrheit beä ©ilbcä jum Xljcil bem Umftanbe ju

banfen, ba& manche ©cite in bem (ä^araftcr beä Reiben eine gleich-

geftimmte in bem be3 93erf. fanb. @§ berbient h^rborgehoben ju

werben, baf$ bie bebeutenben (Sinwirhmgen granflin'S auf bie attge*

meine geiftige unb fittlidje (Sntwicfelung feines 93offeä fciueSwegä ju

furj gefommen finb gegenüber ber ©djilbcrung feiner weltljiftorifchcn

ötplomatifchen Söirffamfcit.

9tef. h rtt nur cmc 2ui3fteHung Don ©clang ju machen, ©einer

Anficht nach hättcn DCr töofle, bie granflin in bem fonftituirenben

Sronoentc ju ^^ilabelphia fpielte, nicht nur acht farge Seiten gc*

wibmet Werben bürfen. ift richtig, baft feine Unflaten meift feinen

beftimmenben (Sinflufj auf bie ©ntfchliefeungen beS ftonbenteS ausgeübt

haben, aber fic jeigen ihn felbft üon einer neuen ©eite, bie für bad

ganje politifchc $)enfen ber Majorität be§ 9Solfe§ in jener 3eit höchft

djarafteriftifcf) ift. 3öer wäre nicht überrafcht, biefen ferngefunben

unb fo eminent rcaliftifchen ©eift mit ber nadjftchenbcn Sttotiötrung

bagegen eifern 51t hören, bafj ber 93unbe3ejefutioe ein ©ehalt gegeben

werbe, unb nun gar bie Srorberung tum ihm aufgeteilt ju finben,

bajj bicfclbe einem Kollegium übertragen werbe. „I am apprehensive,

therefore, perliaps too apprehensive, that the government of these

states may in future times end in a monareby. But Uns catas-
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trophe I think may be long delayed, if in our proposed system

we do not sow the seeds of contention, faction, and tumult, by

raaking our posts of honor places of profit. If we do, I fear that,

thongh we do employ at first a nnmber, and not a single person,

the nnmber will in time be set aside; it will only nourish the

foetus of a king, as the honorable gentleman from Virginia very

aptly expressed it, and i king will the sooner be set over us."

(Elliot, Debates V, 146). (5r toax ju fe^r SRepublifaner, um
nidjt bent $orfd)lage entgegen $u treten, ber ©fefutiüe ein abfoluteS

SSeto gegenüber ber Segi&ariöe ju geben, aber audj f)ier tönt burd)

baä überjeugenbe föaifonnement be8 SRealnolitifcrä bie ©djcHe an ber

®appc be§ $ofrrinari$mu$ oerne^mlid^ Ijinburä). ®r fagt u. Ä. : „If

the executive was to have a Council,
1
) such a power would be

less objectionable. It was true, the king of Great Britain had not,

as was said, exerted his negative since the revolution; but that

matter was easily explained. The bribes and emoluments now

given to the members of Parliament rendered it unnecessary,

every thing being done according to the will of the ministers.

He was afraid, if a negative should be given as proposed, that

raore power and money would be demanded, tili at last enough

would be got to influence and bribe the legislature into a com-

plete subjection to the will of the executive." (Elliot V, 152).

Xrofc biefer ^Befürchtungen befürwortete er, ba& ber (gjefuttoe baS

föedjt gegeben mürbe, jeben tegi&artoen Slft auf eiue getoiffe Bett $u

fuäpenbiren, umljrenb er iljr bie (Ernennung ber ©unbeSbcamten ma)t

übertoiefen ju fefcen münzte (ibid. p. 154).

föef. ift nidjt überrafdjt geroefen, ßapp mit wenigen SBorten

über biefe $iuge Ijinroeggleiten ju ftnben. ®app, obtoof üon gad)

^urift, l)at feit jeljer feine fn'ftorifdjen ©tubien mit biet gröfccrer

Vorliebe auf bie Sßolitif atö auf baS föedjt gerietet, ©einer eigenen

Statur nadfc) burdjauS ein SKann ber Xfwt, brängt e8 iljn mit einer

genuffen Ungebutb
(
bie großen (eitenben Momente beä (£nttt)icfelung$s

gangcä ber In'ftorifdjen Sbeen in tfjrcr roirflidjen $tu8geftaltung ju

*) 3)arunter ift ein JRatl) $u ocrftefjeu, nrie er fo lange $8. bem ©ou*

üerneur Don 9Jero*$!)orf jur ©eitc ftanb — einer ber ftärfften unter aüen ben

Rebeln, mit benen bie ©eroerbSpolitifer suerft bie polirifd)en SBcrtjältntffe biefe§

©taateS in ben faulenben Sumpf roarfen, beffen (Mrenjcn Ijeute nafjeju mit

benen ber Union jufammcnfatleu.
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erfaffen. Um ifjrcr fetöft mitten ifjnen big in bie fefcten (Sinjefljeiten

nadjjugeljen, audj too fte nid&t ober nur fe^r mittelbar auf ben ©ang
bet ©reigniffe eingcroirft fjaben, ba$u nimmt er fidj nid&t leidet bie

3cit. $iefe <5tgentl)ümlicf)feit feinet $)enfen§ unb gorfdjenS tritt

namentlich bort öfters Ijerüor, too e§ fidj um bie Darlegung oer=

faffungSredjtfidjer Serijättitiffe tjanbett. &ud(j in ben bie ©tfatteiu

frage betreffenben 5luffä|jen biefer ©ammlung finbet .f«§ mandjeS

SSort, über ba§ SRef. mit ü)m $u regten Ijätte, fo burdfjroeg er audfj

in allem SBefentlidjen äbereinftimmt unb fo feljr et gerabe it)m für

ba$ (Srfdjüejjen eines richtigen 93erftänbniffeS biefer (Sentralfrage ber

UnionSgefdfjid&te ju $)anf bcrpftid)tct ift.

$er erfte, mit föedfjt an bie (Spijje be£ SöudjeS gefteüte SUiffäfc

über SSaflnngton ift tuoltfjuenb burdjj bie nüchterne unb boä) föm*

patfyifdje SRulje, mit meiner ber bon ben Slmerifanem gar $u t)äufig

jum (angloeiligen unb unöerftänblicfyen §alb0ott aufgepufcte „SBatcr

feine§ 93o(fe§" auf fein richtiges 9J?afe rebucirt unb baburd) in feiner

magren fuftorifdjen (Kröge gezeigt mirb. SBenn SRef. ja nodj eine

meitere S3emerfun^ madtjen fofl, fo märe eS bie, bajj er in ber oor*

trepd&en (£t)arafteriftif ^efferfon'S gettriinfdfjt Ijättc, beuttid&cr Ijerbor*

gehoben ju fet)en, bafj „insincerity and duplicity were Iiis besetting

sins through life." (Memoirs of J. Q. Adams VIII, 271). 9tcf.

ftimmt aber üoHfommen bem bei, bajj „man bei it)m öielfadfj nid&t

meijj, too ber (Staatsmann aufhört unb too ber Demagoge anfängt."

@o biet 2Bat)reS aud) barin fiegt, in biefer Unbebingtt)eit ift eS bod)

nid&t ridtjtig, toenn 3. 0. StbamS oou ilun fagt: „Mr. Jeffcrson was

not a legislator — his genius was destruetive, but not construc-

tive: he could demolish, deface, and cast down; he could not

build up or preserve (ibid. Vm, p. 284).

5)ie Slbfjanblungen über bie Unabt)ängigfeitS>(£rtfärung unb über

bie 2ttonroes$orrrin gehören ju ben Ijiftorifci) toertljboilften ber @amm*
lung; fie motten jum Xt)eil nidtjt nur getefen, fonbern ftubirt fein,

ß« fritifdjen 93emerfuugen geben fie föef. feinen ^ldafe.

$en übrigen 3nf)alt beS erften 93anbeS gtaubt 9fef. Sourualen

eineS met)r allgemeinen literarifd&en (HmrafterS übertaffen $u fotten.

Söetdfje SSerbienfte tapp fiel) um bie ttriffenfdjjaftlidjje ©eljanblung ber

SluSmanbcrungS * unb (SintoanberungSfrage erworben t)at, ift ju gut

befannt, atS baß tjier barauf fnngeroiefen ju merben brauchte. SSen

biefc Srage lebhafter intcreffirt, bem fei nur bemerft, bafc biefe 5luf*

fäjje in feiner £>infidjt bie größere ©djrift $app'S Immigration, and
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the commissioners of emigration of the State of New York, New
York 1870, entbehrlich machen.

Die toier legten Abhanblungen (Satetnifchc dauern; bic SWjt unb

SBierjiger in ben SSereinigten Staaten ; bie ©tellung unb Sufunft be3

beutfdjen (Slementd; Sfteinholb ©olger) gehören ju ben feffelnbftcn

Abfchnitten be§ 99ucf)e3, aber tragen ein mehr rulturhiftorifcheS aß
f)iftorifdjeä ©epräge. — (Sine überaus intereffante ^iftorifd^e ©tubie

ift ber Auffafc über „S)ie beutfehen Anfiebelungen im roeftlichen XeraS

unb ber SDtainjer SSeretn beutfeher dürften, ©rafen unb Herren", aber

ju ijjrer rntifdjen SBürbigung ift Sief, nicht beffer befähigt at§ irgenb

ein anberer Sefer.

S)ie betben erften AbhanMungen be§ jroeiten ©anbeS — 9ceto =

^orfer ©tabtoerroattung unb baS SBerhältnifj oon ©taat unb Äirdje

in ber Union — ftnb fo öielfältig üon ber £age§preffe befprochen

morben, bafj c3 Ijier füglich unterbleiben barf.

$>ic brei Ijiftorifdjen Abhaublungen unter bem ßemeinfdfjafttidfjcn

Xitel „Cotton is King" ftnb mit ber Stbfidjjt gefdjrieben morben, ba*

politifdje Urteil S)eutfdj(anb8 unb toeiter ber $)eutfchen in Slmerifa

über bie ©flaocnfrage ju erflären. ©ie führen bie ©efdjichte ber-

felben biä ju ben XageSereigniffen unb gipfeln in biefen. Auch an

ftc barf baljer nur in befchränfter SBeifc ber ftrenge Sftafjftab ber

Äritif gelegt roerben. 5)a aber bie erfte au3 bem 3ahr* 1858 —
„©efdjid&tlidje (Sntmicfelung" — offenbar einer Öjeifottifen 9tcüifion

unterworfen morben ift, fo märe eä roo( münfchenäroeith geroefen, bafc

bic neueren ^ublifationen in noch ausgiebigerem 9Jca&e Oenufet morben

mären. 9Bie ber SSerf. (©. 89) ba3 jufammenfaffenbe Urteil be*

SHcf. über bie ©ebeutung ber 3acffon'fdjen Abminiftratton („S)ie

Abminiftration & 3acffon'd in ihrer SBebeutung für bie ®nttt>i(fclung

ber SDemofrarie in ben «er. ©taaten Oon Amerifa", $)üffelborf 1874,

©. 44, 51) aboptirt hat, fo hätte er toot auch nach ben Ausführungen

bcrfelben Arbeit (©. 15— 20) bie Behauptung: „2Hit Sacffon alfo

fing im amerifanifdjen ©taatäleben ber nidfjtötoürbige Aemtcr Settel

unb @djacher an", in eine forreftcre, ber gerichtlichen ©ntmicfclung

biefer mistigen gragc beffer entfpredjenbe gorm fletben fotten.

9codj roeniger juläffig — unb jroar nidjt nur nach bem ©taube

ber heutigen, fonberu auch fd^on nach bem ber bamaligen gorfdjung —
ijl bie folgenbc Auffaffung be* ©efefceS oon 1793 über bic Au3*

tieferung flüchtiger ©flaüen. „tiefer (ber Horben) ging fogar in

feiner naioen SSermittlungSfucht fo roeit, bafj er 1793 ohne jebe
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Debatte ein ©efefc über Auslieferung „arbcitS* imb bienftpflichtiger

^erfonen" annahm, Wonach alfo ©Flauen üon bem freien Staate, in

ben fie fleh geflüchtet Ratten, ausgeliefert »erben nragten. SUcan fdtjten

MS ©efefc für einen fidt) Don felbft ergebenben AFt ber (Ueredjtigfeit

für baS @igentt)um beS ©übcnS 311 Ratten , obgleich ber ®ongrefj,

nac^ einem früher in ber ©Ftaoenfrage angenommenen ©runbfafce,

gar feine ©efugnijj tjottt, ben (Sinjelftaaten für ihre inneren Ange*

legenheiten (SJefejje öorjuf^reiben" (©. 76). Sft ber erfte ©afc fdjou

mit ber erften ©cllfte be$ ^Weiten ©ajjeS fcfjwer öereinbar, fo wirb

er öottenbS unhaltbar gegenüber ber VerfaffungSbeftimmung : „No

Person held to Service or Labour in one State, under the Laws

thereof ,
escaping into another, shall, in Consequence of any Law

or Regulation therein, be diseharged from such Service or Labour,

but shall be delivered up on Claim of the Party to whom such

Service or Labour may be due" (Art. IV, Sect. 3, § 2). Ref. hat

in feiner ausführlichen Erörterung biefeS ®efcfceS („Verfaffung unb

$emoFratte ber Vcr. ©taaten öon AmeriFa I, 1, @. 268-271) eine

mit ber in ber jWeiteu §älftc beS ftapp'fchen ©afceS im SBefentliajen

übereinftimmenbe Anficht auSgefpro^en : „®ie ^taufet befc^ränft alfo

bie legiSlatitte ©cwalt ber ©taaten unb legt aunächft ben Staaten

eine Verpflichtung auf. ©ine AFtion beS ftongreffeS War fomit wenig*

ftenS unmittelbar nicht geboten. Xrofcbem erlieg er aus eigenem

Antriebe 1793 ein ©Flabcn - glüdjtlingSgefefc." ($r fah eben in ber

Auslieferung flüchtiger ©Flaben nicht nur „einen ftdj öon felbft er*

gebenben AFt ber ©erechtigFeit", fonbern aufeerbem unb junächft

bie einfache Erfüllung einer fonftitutionetteu Verpflichtung. 3« fo

weit ift bie (Sntfchcibung beS DberbunbeSgerichteS in ©achen Prigg

v. Commonwealth of Pennsylvania (Peters' Rep. 16, 615. 616;

SurtiS 15, 424) offenbar unanfechtbar, baß bie VunbeSregierung öer*

pflichtet war, burd) ©efefc für bie Ausführung biefer Veftimmung ju

forgen, falls bie ©taaten ihrer FonftitutioneUen Verpflichtung nicht

nachkamen. Von ber „naioen VermittelungSfucht" beS SRorbenS fann

baher in biefem Salle unftreitig nicht bie Rebe fein.

3n ber Darlegung ber Rechtsfragen, bie in bem $ampf um
3Hiffouri in Verrucht famen, fyattc Ref. eine ftärfere Vetonung unb

fdt)ävferc Sßräjifirung berjenigen Momente geWüufcht, in benen ber

©egenfafc gwifchen bem nationalen Sßrinjtp unb bem ber ©taaten*

fouoeränetät jum AuSbrucF gelangte.

%\z Verwenbung oon Vluthunben in bem Kriege gegen bie

\
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©eminolcn ift in einer Söeife ermähnt, bic 6ei ben (Smpfinbnngen,

welche bie ©flaoenfrage 1858 erregen mußte, leidet crftärtict) ift, aber

oon ber unparteiifc^en ®efdjidjt§fdjrei6img bodt) nicht unerheblich

mobtfijirt »erben muß. (S§ ijt rool im Ange ju begatten, baß e£

fidt) ^ier lebiglich um bie Xfyatfadje ber SBermenbung üon ©futhunben

hanbelt, unb nicr)t um bie Urfadjen unb Sroecfe beä Krieges. 5)ie

93er. Staaten roaren nun einmal im Kriege mit ben 6eminolen, ber

®rieg hatte eine fotdje ©eftalt angenommen, baß er nur noch burdj

bie 93ernicf)tung ber ©emtnofen beenbigt roerben fonnte, unb biefe ließen

e§ it)rerfeit$ nicht an aßen ben ©reuein fehlen, bie feit jeher Sfrbianer*

friege ct)arafterifirt haben. Unter biefen Umftanben fcrjrteb ©eneral

Xaölor am 28. %uli 1838 offijiel: „I am decidedly in favor of the

measure, and beg leave again to urge it as the only means of

ridding the country of the Indians, who are now broken up into

sraall parties, that take shelter in swamps and hammocks as the

army approaches, making it impossible for us to follow or over-

take them without the aid of such auxiliaries I wish it

distinctly understood that my object in employing dogs, is only

to ascertain where the Indians can he found, not to worry them."

darauf antmortete ber ®rieg3fetretär ^oinfett: „General Taylor is

(therefore) authorized to procure such number of dogs as he may

judge necessary, it being expressly understood that they are to

be employed to track and discover the Indians, not to worry or

destroy them." Unb in feinem Bericht an ben Kongreß über biefe

Angelegenheit ermähnt ^oinfett eine ganje Anjahl oon fällen, in

benen SBluttfjaten ber gnbianer burdt) bie $>unbe fyätten oerhütet roer*

ben fönnen, refp. oerhütet morben feien (Deb. of Congr. 15, 77. 78).

gn bem jroeiten Artifet — „®er Anfang öom @nbe" — ber bie

©efdjid&te be§ Kampfes um ®anfa3 erjagt, hätte nach Anficht be3

$ef. auäbrücflich gefagt werben foHen, baß bie fjrcibobenpartei fidf)

mdt)t burchroeg auf bie S)efenfibe befd^ränfte, fonbern auch auf ihrer

«Seite manche bunfle, buref) Sfätfjtä ju rea^tfertigenbe X^at ju ber*

äeid^nen ftet)t. 2Bo fo ungeheuerliche $robofationen (Statt gefunben

haben unb bie ßeibenfdjjaften fo bis auf ben tiefften ©runb aufge*

mühlt ftnb, roirb baä aHerbingä toon jebem benfenbeu 9ttenfchen atö

ganj felbftöerftänbttch angenommen roerben; allein ber (Sinbrucf ift

boch ein anberer unb ben Xhatfachen entfprechenberer , wenn e§

auäbrücflich ausgefprochen roirb. — Auch eine ausführlichere 93e*

fprcchnng ber Rechtsfrage roäre roünfchenSrocrth geroefen. ©erotß
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roirb man bem ©afc be3 SSetf. unbebingt juftimmen: „(53 ift fdjroer

ju fagen, weichet ©öftem roibcrlicfcer unb empörenber ift, bie offene

©eroalt olme $f>rafe ober ihre theoretifche Rechtfertigung mit trafen."

immerhin aber erfc^eint bie Rolle ber Mbrniniftration in einem mo*

bifijirten fitste, roenn bie letbenfdjaftäfofe Prüfung anerfennen tnufc,

bajj bie ©dritte ber greibobenpartei, bie ju ber Xopefa * Äonftitution

unb ihrer Slnna^me führten, in ber Xf)at „burchau§ ungefe^lidt)"

waren, obrool unbeftreitbar bie ©cfdjichte ber Aufnahme Oon SlrfanfaS,

9J2ichigan unb Kalifornien in getoiffen unb roefentttdjen — aber auch

nicht in allen — Jpinftchten ^räjebenjfäße bcrfelben roaren. $af$

nad^ bem Urteil be§ Ref. biefe 5Iu3fteuungen im ©injelnen bic

fuftorifche Xreue be3 ©efammtbilbe3 unb namentlich auch b*e Richtig*

feit ber politifchen Sfaffaffung nicht beeinträchtigen, ift bereits oben

angebeutet roorben.

3n bem britten 9luffafe — „3>ohn öroton" — finben ftch manche

potitifche Urteile, bie in ber t^atfädt)licr)cn (Sntroicfclung ber (Sreigniffe

ihre SBeftätigung nicht gefunbeu fyabcrx. $aft fic hier nicht forrigirt

roorben finb, barüber ha&en roir jeboch m^ Dem ®er
f-
mth* 8U rechten,

fonbern lebigltch banfenb anjuerfenneu. (5r hat in biefer §inftcht mit

Recht e§ mit biefer Slbhanblung eben fo gehatten roie mit feinem

„Xagebudj", ba§ für ben $>iftorifcr bie $cr(e ber ganjen ©ammtung
ift. Xhatfadjen unb Urteile fönnen nach Dem §eu*e bortiegenben

Sftateriaf teidt)t richtig geftettt roerben, too fie beffen bebürfen", aber

bie ®orreftur im SCRanuffript hätte biefen Slufoetchnungen gerabe ba§

genommen, roa§ ihnen ihren roefentlichen SBerth giebt: fie hätten auf*

gehört eine lautere £UieHe für bie Smpfinbungen unb Stimmungen

SU fein, toetd^e bie (Sreigniffe in geroiffen Greifen roeeften. ©erabe

weil fie eine fotehe Duette finb, entjiehen fie ftch a&er natürlich ber

ßritif al§ eine hiftorifdje Arbeit; ba§ finb fie nicht unb wollen fie

nicht fein. SBer fo gar fein S3ebenfen trägt, bie 9Äi§griffe feinet

eigenen UrtheileS aller SBelt bor Slugen ju legen, beffen gührung

barf man ftch mit ßrtet Suberftchr überlaffen, benn be§ (5inen unb

SBefenttichften barf man ftdjer fein : auch in htm fteinften ©tücf Wirb

er nicht au§ bem ®efchtcht§er$ähler jum ,,©efchicht§baumeifter" roerben.

Mubolf@chmibt, bic @d)laa}t bei SBittftocf. (Sin Beitrag jur ©e*

fd)id)te beä 30 jährigen ßriegeä. §atte 1876. 0efetthiS.

X)te öorliegenbe ©tubie eine§ ®cf)üter§ beä s#rof. ©. $)roöfen

51t #alle behanbett in ähnlicher SBeife, roie bie Arbeiten öon guch§

Holst.
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<$>ie ©djladjt bei SRörblingen) unb ©renbel ($ic ©djladjt am mcißen

Skrge) eincS bcr öerl)änguißDolIftcn ©efedfte be£ 30jät)rigcn ftriegcS,

ba3 Söittftoder Xreffcn 1636, burdj toeldjeä baä Uebergeroidjt bcr

©d)h>eben nadj bem ^ragcr gricbcn unb bcm ©erlufte SDtagbcburg*

nod) einmal fyergefteflt , bcr SBtbcrftanb gegen ba§ §au3 Deftcrrcidj

oon neuem road> gerufen nnirbe. S)er erfte Xljeil be3 ©djriftd)cn§

giebt eine forgfältige fritifd)e Unterfudjung ber Cucflen, meiften§

tJHugfdjriften , bie bcr SBcrfaffcr mit anerfenncnäroertfjcm (Sifcr auf

einer ganjeu föcifje oon SBibltorfjefcn gefammelt fjat, oljne baß e§ iljm

icbod), nad) feinem eigenen ©eftänbniß, gelang, bii4 gefammte Ma-
terial ju bereinigen. $ic 5lrd)ioc ju $re$bcn unb SSien lieferten

einige furse, bisljer ungebruefte 9ladjridjten. 3m ätocitcu Xljeilc

finbeu ttir juerft eine, jumal für 9ßid>tmilitär3 rcdjt anfdjaulidjc 2)ar=

ftelinng ber Operationen beiber $>cere öon bcr (Sinnaljme 2)cagbcburg£

(3.— 13. 3uli 1636) big jum SSorabenbe bc* SBittftocfcr XreffcnS.

SBcniger gelungen erfdjeint bic ©a^ilbcrung bcr ©djladjt felbft. 3" bem

93eftrcben, ein üoüftänbtgcö ©ilb berfelben $u entrollen, oerläßt ber

93erfaffer l)ier juttjeilcn ben 5ßfab ber ftrengfritifdjen SDfefyobe unb

giebt eigene ©ebanfen ftatt ber Xljatfadjen, too ein non liquet beffer

am ^ßlafce roare» ober stoeifelt SRadjridjten
, meiere nicr)t rec^t in ben

jjjufammenfjang paffen motten, fogar in folgen 5Berid)ten an, bic er

an anbern Steden, ofjne SInftanb ju nehmen, roieberum feiner $>ar*

ftcllung ju ßkunbe legt. $nsuerfenuen ift, baß aud) bie uidjt ftreng

i)iftorifd>e Sitcratur bcr Seit in bic ©etradjtung gebogen ift. SBäfyrcnb

gudj* bie ©djilberungen ber SRörblinger ©djladjt in ©rimmelfmufeuS

„©pringin^fclbt" iguorirt, citirt bcr SBcrfaffer in 3mei Slnmerfungcn

ben ©implicifftmuS unb brueft bie ©efdjrcibungcn beffclbcn ab. Sciber

bleibt hierbei bie grage, tt>a3 Ijiftorifd), tt>a# romanhaft fei, uncrlcbigt.

$e3 9ftend|ener ©djultljcißcn ©djladjtcqäljtung ift gana allgemein

gehalten unb tönnte auf üiele Xreffen beS 30jäfjrigen Krieges if)re

Slntoenbung finben. 2)er tleußerung (©. 67): „©impliciffimuä" —
alfo ©rimmelSfjaufen — „bcr ate ©cfangener hinter bcr ftront bc£

üerbünbeten $>eereä bem ®efedjtc beirooljnte," tritt im Vornan felbft

ein fetjr bebcnfltdjer 3rtt$um in ber S)atirung entgegen, meldjer un3

ju bcm ©bluffe berechtigt, baß ©rimmeläl)aufeii Iu'cr $>id)tung unb

feine SBafjrpcit, nic^td felbfterlcbte* beibringt. Sflagbcburg rapitulirte

fd>on am 3. 13. 3uli, mäfjrenb ©impliciuä feinen greunb $erfcbruber

nod) im Saufe bcr ^Belagerung, aber erft am 26. %u[\, erftodjen »oer;

ben läßt! $>ie auf baä treffen bejüglic^en f)iftorifd)en fiieber unb
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gereimten 3eitungen §at ber SSerfaffer nic^t gefammelt. §öd(tft ttm^

fd(jen§toertf) märe audj bie Beigabe einer genauen tarte geroefen,

toeldje auf ©rnnb einer mobemen Slufnafyne — etroa ber be§ preufji*

fdjen ®eneralftabe8 — ba§ Xerrain unb bie Benennungen ber er*

ijattenen ©djlaajtpläne be§ 17. 3a1)rljunbert§ $ur Slnfdfjauung Drähte,

ba beibe* feit jener Seit fict) fe^r geänbert Ijat. S)a§ ©tubium be§

©d>ladE)tfelbe§ feCbft fd&eint ber SSerfaffer üernadjläfftgt ju fjaben.

©. 64 fagt er: „2lm regten Ufer ber $offe, naf)e bei Söittftotf,

ergebt fidjj ein §ö^enjug, ber Don ber ©tobt nadjj bem Softer ^eiligen*

grab" (richtiger §eiligengrabe , nämliclj „®lofter $um !}. ©.") „fidjj

^injie^et, ber ©d&rctfenberg genannt, uac!j ©üben ju fjat er fanfte

Slbijänge" u.
f. ro. 25ie preufjifd&e ©eneralftabäfarte jeigt bort toeber

fteilere §ügef, nod) fennt fic ben Hainen ©dfjrecfenberg. ©ine fpätere

$)arftellung ,
roeldfje ber SSerfaffer ntcf)t berücffidfjtigt Ijat, giebt t)ier

üielleid()t etroa§ ßid&t. 1697 fdjrieb ber SRatljäberroanbte unb ©ecre*

tariul Stein ju SBtttftocf eine epitome hist. Episcop. Havelberg,

(abgebrueft in fötfter'ö Collectio opuse. histor. March. XIII—XV,

141) unb gab in berfelben audj einen Beridjjt beS in 9tebe ftefjenben

XrcffenS, toeldjer fid) jroar ftarf an 3teg(er'3 ©djauplafc ber 3d*

anfd&liefjt, aber audj eigentümliche, oielleia)t ber Xrabition ent*

fprungene 9ßacf)ridt)ten bringt. (£r läftt bie ©adt)fen nidt)t auf einem

©dfjrecfen berge, fonbem bem ©Warfen berge, ettoa§ füblid) oon

SBittftorf $ofto foffen, bem einjigen §öl>en$uge jener ©egenb, ber fidt)

ttrirflid) ju einer $)efenfttiftellung eignet unb nodfj Ijcute feinen tarnen

trägt. 9fodj) berfetöen ©rjäljlung überfcfjreiten bie ©djmeben bie Stoffe

auo5 nidfc)t bei 3fte$borf, fonbem ettoa§ nörblidjjer beim 2)orfe $)offon>

felbft, ba§ ber fernblieben ©tettung t>iet nä^er liegt; ^ierbur4 wirb

aueb ber fd^nelle Beginn ber geinbfeligfeiteit
, fd^on eine ©tunbe nacb

bem Uebergange,. teieffter erftärlid^. Ernst Fischer.

SaroSlao ©oll, ber ßonbent Don ©egeberg (1621). 2lu3 ben SBcr^

t)anblungen ber f. böljmtfa^cn ©efellfdjaft ber SBtffenfd)aften. VI. f^olgc. 8. 99b.

illilof. fjift. ftil Älaffe 9tr. I. Sßrag 1875.

©eftüfct auf bie in unferer Seit gafylretd) ^roortretenben Ißubli-

fationen oon Slftenftücfen be3 17. 3aljrbunbert§ , befonberä auf bie

Arbeiten $alm'8, ©arbiner'3 , Dpel'3 unb anberer, foroie bie fya\\i>*

febriftlicben ©cbäfce ber Berliner Bibliotbef, beä Britifcben 9Rufeum3

unb be§ fdjroebifdjen 9tijf§ = $lrcbtef3, unternimmt ber Berfaffer, obne

ältere SBerfe ju oernad^läffigen , eine 5)arfteffung ber Oerroicfelten

biplomatifcben Bcr^anblungen, roeld^e bie Wlafyt im Horben ©uropaö
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nad) ber ©d)lact)t am weiften ©erge $ur Slbweljr be* papiftifc^^ab§=

burgifdjen UebergeWid)te8 eröffneten unb beren Slbfdjlufc ber refultat=

tofe flonüent ju ©egeberg (1621) bilbete. ginben wir in bem

©djriftdjen au$ nidjt gerabeju neue ©eftd)täpunfte für ba& SSerftänb^

nifc jener ßpodjc, fo wirb bodj ber ftraffen Drganifation ber ultra;

montanen Staaten gegenüber bie fdjwädjlid) aerfaf>rene ober egoiftifdj

furjfidjtige Sßolitif ber prote(tantifdjen 9Häd)te in ein um fo fjellereS

ßidjt geftcHt. $5er SBerfaffer r)atte öielleidjt beutlidjcr I)erüorc)eben

fönnen, burd) meldte Wenig lauteren Wittel bie ultramontane Partei

ba3 ©ünbnifj ber Union fprengte, unb um weldjen $reiÖ ber $urfürft

oon ©ad)fen Oom ßaifer erlauft würbe. Xrofobem auf mehreren

©eiten Oon ben 93ert)anblungen jWifdjen 3o^ann ©eorg mit bem

SBinterfönige unb (£t)riftian IV. berietet mirb, fudjt ber Sefer oer-

geblid) nadj bem ©runbe ber unproteftantifdjen ÖJefinnung biefe§

dürften, e§ toirb nict)t ermahnt, bafc er ufjon löngft burdj bie SluSfidjt

auf ben ©cfifc ber Saufifc in ba£ faiferliefe ^ntereffe gejogen mar.

(Sbenfo gärten bie oon 2Ran£felb aufgefangenen Stftcnftürfe ber ultra;

montanen Partei berütffid>tigt werben fönnen, meiere 1622 al£ Can-

cellaria Hispanica gebrueft Würben. 3)ie fjlugfd^rift Wirb für alle

3eiten tyren SBertt) behalten, ba bie Driginalurfunben im ©cfijje be§

SöaftarbS blieben unb 1624 waf)rfdjeinlid) eine ©eure ber Söetten

mürben, al3 berfelbe bei ©lieffingen ©duffbrudj litt unb feine gan^e

©agage einbüßte. Ernst Fischer.

öeben, Xljatcn unb Abenteuer beä ^rci^erm QJuftao r»on Oftau, »ucilanb

ÄriegSobcrft unb Äommanbcur eine« ^Regiments Jfüra&reiter in ber Slrtnec

ftöntgä ©uftao ?lbolf oon 3djn>eben roäfjrcnb bed 3Ujäf}rigen ftriege$. 53e-

arbeitet unb fyerausgegeben t>on3uliu$r»on3Bidebc. 4 $änbe. löerltn 1873.

SBebefinb unb 3d)ioinger.

SaS flie&enb getriebene SBuct) ift im SBefentlidjcn eine ©ittem

fdulberung au3 ber 3eit beä 30jätjrigen Kriege*. $a ber ©erfaffer

Weber in einer ©orrebe, noc$ an irgenb einer ©teile fidj barüber au^

fpridjt, meldte Materialien it)m üorgelcgen, unb Wie weit er fte benufct

j)at, fo ift eS ferner anzugeben, mo fidj in biefer ©iograpljie $idjtung

unb S®al)rt)eit Reiben, $er etwaige fuftorifdje SBertfj ber ©djrift

gct)t baburd) oerloren, fic fann nur alä ein befletriftifd)e§ SBerf be*

trautet Werben. greitag'S ©Uber auä ber beutfdjen ©ergangentjeit

ftnb gerabe beäfjalb Oon fo t)ot)em Söertt) , weil fie djarafteriftiföe

Hbfönitte auä allen Memoiren, ©riefen, Sljronifen unmittelbar mit»
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ttyeilen, tocif fie überall genau bie ©renje bezeichnen, meiere bie 9te*

flerjon beö moberneu €>djriftfteffer§ oon bem naiüen alten SBeriajt

Reibet. — Sn Dcr öorliegenben Schrift roerben bie X^atcn unb ©rieb*

niffe etne§ jungen pommerfcfjen ©belmannä (meinet 2Biffen§ ift Dftau

feine öorpommerf(f)e gamilte) erjafjft, ber bei S3egimt be3 30jäf)rigen

ÄriegeS ftd) al§ Detter anwerben läfjt, unter bem $>erjog oon SSraun*

fd[jlücig=ßüneburg , bem $>erjog ©fjrtftian, bann im fdjloebifcrjen §eere

bis jum ©dfjlufj be§ Krieges bient, gulefct auf fein ©chlofc nacf)

©darneben jieljt unb auf ben (Gütern feiner Srau, einer reichen (Srb*

toa^ter, lebt. $a§ bunte, oft rotje $riegerleben jener Seit, bie ©Uten

ber Dffiaicre unb ©olbaten, bie Seiben be§ 2anbüolf§, ba§ Sittel ift

lebenbig unb treu gefdfjilbert. 2)ie (Spifobe mit bem öcrrätt)erifchen

3efuiten, ber am ©djjluffe uoc§ einmal auftauet, l)at iuenig innere

Söa^r^ett unb fdjetnt nur ju ©hren be£ ShtftutfampfeS unferer Sage

eingefd)a(tet ju fein. Sßicrjt ganj fann idf) mit bem Ur%il bc§ 93er=

faffcrä über ©eorg oon Süncburg übereinftimmen — freilief) toar e§

ifmi, iuie anberen durften, nur um (Srtociterung feineä ßanbc§ unb

feiner ÜJcadfjt ju tljun, aber er war ein fefjr fluger, flarer unb tnU

fdfjloffener £err, ber fein gie( fonfequent ju oerfolgen mußte, toie

man au§ o. b. ©ecfen'S oortrefflidfjer 93iograpf)ie erfteljt. SBüraburg

war jur Seit be§ 30jäljrigcn Krieges feine§meg§ eine ganj offne

©tabt (3, 149). $ag enblicfj (1, 90) „bie $eutfct)en unb ©tf)tt)eben

trefflich jufammeu paffen unb fiel) bei jeber (Gelegenheit auf ba3 SBeftc

oertragen", foirb boefj fcr)tocr[id^ burefj alle Erfahrungen be§ 30jährigen

Krieges beftätigt; bie Starter be§ fchmebifchen XranfS ift unferem

SSolfe noc^ ^anÖc m ©ebäd^tni^ geblieben. F. v. M.

Sttc üBefprcdmug ber ^ublitation Don ftrie bläu ber über 9llbaba (3. 183)

luar gebrudt, alö ber 6. SSaub ber 5. ftolgc beS „#iftorifchcn Xafd)enbud)ö"

erfdjien; in bemfclben finbet ftd> ©. 295
f. ein 9(uffa|i oon Tl. Soffen über

baSfelbe Xljema, auf ben loir hiermit üertuci)*en.

§err Dr. Streit bciiad)rid)tigt bie Diebaftion, bnfe aul bem Wacfjlafe r>ou

§°Vf (F,cl)c §• -3- 36
# 501) bic „<$efd)td)tc ber 5ranfenl)crrjd)aft in ©riechen*

Innb" nod) im 3«f)ic 1877 gebrudt »erben wirb.



VI.

Eulogius Sdjneiber,

Siran* % 3&egefe.

(£ö ift nirfjt meine Slbfidjt, im golgenben eine ®cfd)id)te

beä SRarated ju geben, ber bereite oft ber ®egenftanb bio=

grapl)ifd)er Sarfteüung gemefen ift unb über ben fidf> im Saufe

ber Qcit cmc ^iemtie^ anfcfjnlidje fiiteratur angefammclt , ber

überbiejj Slnfläger roie $ertf)eibtger genug gefunben t)at. Sd)

habe üiclmef)r üor, ben ®ang feinet Sebent, bc&icf)ungön>cife btc

Dcrfd)icbencn £arftcllungcn besfclbcn einer durchficht
(̂
u unter«

jiefjcn unb Srrtfnhner, bie mir aufgefallen finb f
$u berichtigen,

Süden, auf bie id) geftofcen bin, auffüllen, ®cfid)t3pimftc, bie

man umgangen tjat, geltenb 511 madjen. 5luf biefem SBcgc mirb

c§, roie id) hoffe, möglicf) werben, bie roaf)rc Söebeutung bcö mcl=

befprodjenen SDtonneö fcftyuftetlen unb ben richtigen (Btanbpunft

für bie ^Beurteilung feinet ß^arafterö aufeufinben. Sluä biefem

©runbc roirb unfere Betrachtung feineäroegS ihren (5d)rocrpunft

in ben legten 9lft oon <2djncibcr
?

3 Sebcn üerlegen, roie merf=

roürbig berfelbe aud) mit föecht erschien mag unb roie gcroifj

auch gcrabc er eä ift, ber if)n oon jeher jum ®cgenftanb ber

allgemeinen Slufmerffamfeit gemadjt r)at. (£S foHcn oielmeljr bie

ücrfd)iebenen Momente feineö fiebenö eine möglidjft gleichmäßige

fiiflorifdjf 3ei«djrift 91. fr. 8b. L 17

: : ... ... >
:'

: :
*

. . *.* « • •

«
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Vcrütffid)ttgung erfahren, wie benn auch in ber Xfjat in allen

gleich triel zu tfmn übrig getaffen worben ift.

9iod) bei Sdjnciber'ä ßebjeiten ift eine anonyme Schrift

erfdnenen, bie fein Seben unb feine Sct)ttffate „im Vaterlanbe"

behanbelt.
l
) Sie ift bie Duette für alle geworben, bie fpäter

über itjn geljaubelt haben, unb unzweifelhaft wirb man für biefen

Xtjeil feineö bebend ftetö auf fie jurücfgefyen müffen, weil fid)

Ü)r Verfaffer offenbar ungewöhnlid) gut unterrichtet jeigt. gür

bei! Urheber biefer (Schrift hat man einmal ben befannten fpäteren

furbat)erifd)en Wrd)ioar Stumpf gehalten, aber gewiß mit Unrecht.

$er Uriprnng berfelbcn wirb mit größerem föed)te in Vonn gefacht

werben müffen, wenn wir cS auch nicht wagen, eine beftimmte

^erfönlid)feit aU Verfaffer ju bezeichnen. Sd)neiber hat notortfd)

zahlreiche Anhänger in Vonn jurüdgclaffcn , unb nur 3emanb,

ber ihm wirflid) nalje ftanb, fonnte bie bezüglichen Vonner Vor-

gänge fo genau lernten unb zugleich über feine früheren (Srlebniffc

fo gut unterrichtet fein. 3a, ich halte e$ fogar für nicht unwahr*

fd)einlicr), baß bie (Schrift nicht ohne fein 3uth"n entftanben ift.

Slngefeinbet wie er in «Straßburg balb genug war, mochte eä

ihm wünfchenSwcrtt) erfcheinen, über feine Vergangenheit autt)cn*

tifd)e Nachrichten an bie Deffentlid)feit gelangen zu laffett unb

bod) ben Sdjein zu öermetben, alö gingen fie uon ihm felbft

auö. So erflärt fich ber Xon ber Wohlmeinenben Unparteilidjfeit,

ber mit unoerfennbarer 5lbfid)tlichteit angeftrebt unb freilich

manchmal wie unwillfürlid) üerlaffcn wirb. 2113 Ötegenftütf zu

biefer Schrift erfctjien brei 3at)re nach Sd)nciber'* Xob (1797)

eine wieberum anotmme Sd)ilbcrung uon feinen „Sdjicffalen in

Sranfreid)", mit bem wal)rjd)einlid) falfchen Drudorte: (Straßburg.

9Iud) biefe Sdjrift ftammt unoerfennbar uon einem gut unter*

richteten Verfaffer, ber fidjer zum größten *$hci(e »lugenzeuge ber

Vorgänge, bie er berichtet, gewefen ift. (Sine ^artetfehrift ift e$

aber nicht, zwar uon einer wolwollcnben ©cfinmmg burcr)*

brungen, aber nidj.t uon blinber Voreingenommenheit für Sd)n.

biftirt. Sie ift in hol)em ®rabe lel)rreid) unb ergiebig; alleä,

l

)
J}ranffurt a. 2W. 1792. Gine jwritc 9(u*ßabc erfaien bereit* 1793.

. *•
I » * •

r * * • •
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maä man erfahren möchte, erfahrt man freilief) aud) auä if)r

nicht, unb bie forgfältige Prüfung ber einzelnen Angaben bleibt

hier toie überall fonft geboten. l
) (£ine aufammenfaffenbe Wrbeit

über Sdjneiber ift erft ein fyalbeä Sahrhunbert fpäter oon bem

Bonner 2. Serfd) unternommen morben. 2
) Sie be()anbelt bie

erfte größere ipälfte feinet Sebenö, bie in 2)eutfd)lanb fpielt,

ausführlich unb mit ziemlicher SBolIftänbigfett
, namentlich bie

S3onner (Spodje ift eingetjenb bargeftellt. (Srfdjöpfeub ift freilich

aud) btefer Xtyil nidjt; bie Scf)Uberung 5. 33. beö $lufentf)alteä

Sdjneiber'S in Stuttgart läßt erheblich 51t nmnfdjcn übrig,

fierfd) fo gut alä allen übrigen, bie fid) mit Scrjneiber befd)äftigt

haben, ift bie betreffenbe §muötquelle, nemlid) Söerfmciftcr^

$>enftüürbigfettcn , unbefannt geblieben. $iel meniger gelungen

ift ber jmeite Xfjeil ber Arbeit, ber bie Strafeburger Vorgänge

barftetlt; bap mar Scrfd) allerbing£ auch oiel weniger ber

SERann, mie benn überhaupt fein Urtf>etl häufig tyntex feinem

guten SBillen §urürfbleibt. ®erabe alä eine (Srgänjung für

btefen hat 3- & $«4 in Strafeburg im Satjre 1862

einen höchf* banfenäroertf)cn Beitrag erfcheinen laffen. Seine

„Notes sur la vie et les ecrits d'Euloge Schneider" gcmäl)ren

um alle* urfunblid)e unb aftenmäfeige Material, mie e$ befon-

berä in ber oon Sdjneiber begrünbeten unb tyut ju Sage ferner

zugänglichen Qdtftfyxtft* „yixQO%
u üerborgen liegt. 3)ie oorauö*

gefdjidte SÜ55C oon Sdmciber'ä £eben ift allerbingä gar §u furj

gehalten unb ba3 s
-8er§cichnife feiner oor 1792 abgefafeten Schriften

meift noch einzelne Süden auf. Snbefe oermag btefer Umftanb ben

SBertl) ber Sammlung in feiner SBeife §u beemträdjtigen. $cnn

r

l
) ?lls SBcrfaffer ber Schrift üermutljet £>ci$ ben ©djtüaben Gotta, einen

Parteigänger Sd)neiber'3 in (Strasburg, ber, nadj ftdjeren 9Jacf)rid)tcn, beffen

SBitttoc gefyciratfyet fyat. SSgl. Sa^iller'ö unb 6otta'§ SSriefroedjfel bon Vollmer,

©. 187—193. — 3)ie Sdnift: Eulogius ©djneiber'3, ehemaligen "iölaireö (!)

ju ©trajjburg, ernftc 93etrad)tungen über fein trauriges ©cbjtffal, bon üjm

fclbft bor feiner $nnrid)tung aufgcfdjricben u.
f.

tu. $ariä unb £eip$ig 1792,

ift längft al$ apofrbpb, erfannt unb mufe auft ber 9?ciljc ber Cucllcnfdjriftcn

au§gcfd)loffen bleiben.

*) @. SBonatdblärter $ur % 9t. Leitung ^ejember 1845, Jcbruar 1846.

17*

Digitized by Google



260

fte unb bie o6en ermähnte, üermuthlid) oon (Jotta ()errü^rcnbe

©d)rift enthalten in Berbtnbung mit bem fogenannten „blauen

33ud)", mit bem 5. Banbc oon 3>oh- Sriefe'ö „3$aterlänbifd)er ®e=

fd)id)te ber ©tabt ©trafjburg" unb (Sngclfyarb'3 gortfefcung ber

©trobel'fdjen ®efd)id)te beS (SlfaffeS (SBb. 5 unb 6) SllleS, mag $u

einem felbftänbigen Urteil ü6er ben festen unb üermitfcltften

%i)c\i oon ©d)neiber'S Seben nötf)ig erferjeinen bürfte. @3 ift

in biefem 3ufammen^an9e aDer noc^ cul ruberer oerbientcr ©trafc

burger (gelehrter ju nennen, nemlid) Souiä ©päd). tiefer hflt

in feinen „Biographies Alsaciennes" ((Strasburg 1866, Bb. 1

©. 187—321) auöfüfjrüd) über ben erften Sftaire oon ©trajj=

bürg, griebrid) oon £ictrid), gefjanbelt; feine ©d)ilbcrung tft

^roar ctroaä 511 apologetifd) gehalten, im übrigen aber ein

ermüufdjtcr unb lehrreicher Beitrag jur Äenntnijj ber Vorgänge,

burd) roeldje ©d)neiber'£ (Sfjarafter auf eine fo oerhängnijiöoüe

sßrobe geftellt merben folltc. 2. ©päd) tjat au&erbem in bem

5. SBanbe feiner ßlfäfeer Biographien ftd) mit ©d)neiber im

befonberen beferjäftigt, inbem er itjn als „dichter unb ©chrift-

ftellcr" bct)anbelt. $}ic $lu3führung ift unterrid)tcnb
, jeboer)

nid)t crfct)öpfcnb unb gcrabe barum auch burdjroeg gcred)t:

fie hat aber öon -Dorn herein baä Berbicnft, ben in 9icbe ftcf)cit;

ben Mann jum erften Wai im äufammenhange uon ber ©ehe

her bctradjtet ju hoben, bie in ber Siegel üor feiner polirifdjen

Söirffamfeit jurüdtreten mujjte unb gleidnool einen roefentltdjcn

SJcomeut für bie ®cfammtauffafjung bilbet. Bon eigentlichen gran=

5ofcn hat in neuerer Qcit (5f)arlc^ Üttobicr in feinen Souvenirs

et Portraits de la Revolution über ©djneiber baä S^ort

ergriffen, jebodj feine (Srjählung ift fo uermorren unb bie

roenigen glaubmürbigen Angaben finb mit fo tollen llumahrfchein*

lidjfeitcn unb llnmöglidjfeitcn ücrfefct, bog nidjt ernft genug oor

ihm gewarnt merben Eaitn. $cutjeher ©citä f^ben ^ulefct Bencbet),

^eubel3fohn=Bartl)olbt) unb ©d)erer - Sorenj über ©dmeiber ge=

hanbclt. 3>a3 mertl)üollfte unter biefen bietet und Bencben in

feinen „2)eutfd)cn 9iepublifancrn unter ber fran^öfifchen föcpublif"

(ßeip^ig 1870). (£r theilt un£ einiget ftofflid) 9ccuc mit, mag

fomol auf bie Bonner alö bie ©trafjburger ßeit ©djneiber'ä
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neucä £id)t rotrjt, aufjcrbem aber rjebt er $um erften 9)?ale ben

©egcnfajj anufdjen ben bcutfdjen unb fran$öfifdjcn £emofratcn in

(Straßburg, an bem Sdjneiber t)auprfäd)üc^ gevettert ift, in

einbringlidjer unb anfdjaultdjer Sföeife t)croor. 5m übrigen ift

feine Sluffaffung nid)t eine fd)led)tf)in apologetifdje
,

jebod) oon

allem Optimismus mirb man fie nict)t frei jpredjen können. 3)cr

Sluffafc üon 9#enbelsfof)n^artt)olbt) (Sßreufj. 3al)rbüd)cr 1871)

ift offenbar burd) 3$enebety'$ üöud) tyeroorgerufen unb unter

ben (£tnbrütfen bes jüngften ftfjroercn ^ufammenftoßes ^mtfc^eti

£eutfd)lanb unb gronfreid) gefdjricbcn. (Sr befd)äftigt fid) oor^

nefjmlid) mit ber ftataftropl)c 3d)neiber'S unb bem bereite oon

^enebet) nadjbrüdlid) betonten Äonflift ber beutfrijen unb mälfdjcn

föeoolutionemänner. $er ^luffafc ift offenbar ermas rafd) ent^

ftanben unb bafyer oon oerfcfjtebenen Srrtljümern burd)roadjjcn,

bie unter anberen Umftänben leid)t oermieben morben mären. $)ic

betreffenbe Sarftellung in bem Söcrfc oon 3d)erer-Sorcn^ ftcf)t,

mas bie Sluffaffung anlangt, ungefähr auf bcmfclbcn ©tanb-

punft, ofjne fid) tiefer auf Einzelheiten cin^ulaffcn. $on ben

allgemeinen Söcrfen über bie fran^öfiferje föeoolution, ^al)lreid) mtc

fie finb, brause id) Ijicr rool nid)t ,yi reben; bie Vergangenheit

beS „ öffentlichen Slnflägers" fdjmebt ihnen metftcnS nur in einem

geroiffen ^albbunfel oor, unb feine rcoolutionär terroriftifdjc

(Spodje mirb in faft allen fo fur^ abgemacht, baß man unmdg«

lid) etmas baraus lernen ober bie £ad)e fclbft für geförbert

eradjten fönnte.
1

) (Sine lefttc gan^ befonbers mtd)tigc Cuellc

finb (Sdjnetber'S 5al)lrcid)c 8d)riften, bie man am uoUftäubigftcn

in bem i'erjfon oerftorbencr banerifd)cr ©djriftftcller oon (Element

Saaber (53b. 1, ©.211) oer^cichnet finbet unb auf bereu 6e-

beutenbere mir feinet Ortes 3U fpredjcn fommen merben.

(Sdjneiber l)at am 20. Oftober 1756 in bem bamaU jum

§ocr)fttft 2Bh$totrg gehörigen gleden SBipfclb am 9Wain
, jhnfdjen

Äifcingcn unb Sdnoemfurt gelegen, bas Sicht ber Seit erblidt.

') 3)er Wuffafe in ben öift. nolit flattern (ftaljrgang I8ii4) über 6d)iieiber

ift mir nid)t unbefannt geblieben, jo wenig alö mand)eS embere ber 9lrt, iuaö

id) l)ier übergebe, weil e3 mid) otyte Örunb 51t weit abführen würbe.
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3tt bcr Xoufc ^at er bcn tarnen (Skorg erhalten unb benfelben

erft bei feinem ©mtritt in baä Softer mit einem anbern, (Sulo-

giuö, üertaufd)t, biefen aber, feines 28ol)lflange$ megen, nad) bem

Sluöfdjeiben aus bem 3tfönd)ftanbc fortgeführt. (3dm. ift, gfaiuV

toürbiger sJtodjrid)t jufolge, auf feinen (Geburtsort infofeme mit

SHedjt ftol^ geroefen, als ebenba ungefähr 300 3al)re früher ®onrab

(SelteS geboren morben mar; er foll ftcf) auet) eine Qät lang mit

bem ©cbanfen getragen tjaben, baä fieben beäfelben 311 betreiben,

hat ifm aber mieber aufgegeben unb bie $lu3füt)rung beSfelben

feinem SanbSmann (£ngelbred)t Älüpfel , ber bann ^ugleicr) audj

fein Öiograpf) gemorben ift, überlaffen. *) Sdjneiber'3 Eltern

maren §ätfer£leute unb tjaben in ber golge if)r mäfjigeS 23e*

fi$rt)um jum größten Steife baran getoenbet, itjrem Sofme eine

f)öf)ere £aufbaf)n ju eröffnen. Sn nict)t metter Entfernung oon

SEBipfelb, auf ber rechten Seite be§ Sföaineö
,
lag bie 5[uguftiner-

propftei §cibcnfelb, im 11. Saf)rf)unbert jur $cit oe^ 33tfd|of$

5tbelbero üon SStr^burg oon ber (Gräfin 9ttbcraba oon $8an$

unb beren ®emaf)l, TOarfgraf ^ermann oon s$of)burg, gegrünbet

unb an bie SSir^burgcr $ird)e gefdjenft. SBifdjof 2lbelbero ftattetc

bafür bie neue Stiftung mit ber Pfarrei SBipfelb aus unb

beftimmte, bafe ju aller ßeit ein (Jf)orf)err ber genannten propftei

biefelbe oerfef)en folle. 2>n ber Qcit üon ©d)neiber'3 $inbf)eit

Beflcibcte biefeä 5lmt Valentin gafjrmann, ein 33rubcr beä fpäteren

2öir§burger 2Bcil)bifd)of£ Sofef Hnbreaö Jahrmann, ber aber

nur biefcs, unb nid)t, roie faft ftetä angegeben toirb, gürftbifdjof

üon SSirjburg mar, eine Sßürbe, §u ber befanntlid) Oor ber

©äfuiarifation ein bürgerlich ©eborner nict)t gelangen fonnte.

tiefer £>cibenfelber Gfjorfjerr alfo entbeefte in bem jungen <Sd)neiber

bie Befähigung 5U ettoaS SBefferem unb bemog feine Eltern, if)re

3ufttmmung 51t geben, bafc er il)m in bcn 2lnfang$gritnben bcr

l

) Älüpfel mar ^rofeffor bcr Xbcologic in Biburg im 93rci#gau. Sgl.

beffen Necrologium Sodaliuni et amicorum Litteratorum qüi auetore super-

stite diem suum obierunt. Friburgi et Constantiae MDCCCIX, wo <B. 95

bis 107 Sdmribcr'S ÖcbcnSabrifc au finben ift. — Ucbcr Älütfel, geb. 1733

au SBipfclb, geft. 1811 $u Srciburg im 3k., ügl. Schweiber, ©cföidjte bcr Uni»

»erfität Srciburg 3, 159 ff.
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latcinifd)en Sprache Unterricht erteilte. @S ift fein 3toc^fe^

<Sd)neiber war in ber Xljat üon ber Statur mit nicht gewöhn-

lichen Jäfjigfeiteu ausgefluttet, unb e£ war erlaubt anzunehmen,

bafj bei forgfältigcr unb glüdlichcr (Smtwitflung berfelbcn etwas

tüchtige^ au* ihm werben fönnc. 3m Sinne feinet fiehrcrS unb

feiner (Sltcrn mar er nad) ber herrfd)enben (Sitte ohne Zweifel

für ben geiftlidjen Stanb beftimmt. 2J?it anbem ©orten, c3

mürbe tyex, mie in biefen Greifen fo oft, feiner üBerufäwaf)l

oorgegriffen unb ein gefährliche« (Spiel mit einer nod) latent*

witfeltcn 9J?cnfchen}ecle gefpielt. 3m 3af)re 1768, in feinem

12. Seben«jal)re, mürbe 3d)nciber $um $wede feiner weiteren

Slusbilbung nach SÖir^burg gebracht, damals -
fafe auf bem

(Stuhle beä ^eiligen SJurfarb ber gürftbifdjof Slbam Jriebrid)

üon Seineheim, unb l)crrfd)tc in ber §auptfad)e nod) baä

<5t)ftem, bae fein Vorgänger Suliue begrünbet l>atte. 9lod)

ftanb ber, wenn auch üielfad) angefochtene Drben ber 3efuitcn

aufredjt unb hatte (hier mehr alö an manchen anberen Orten)

alle 9tttbungdanftaltcn in feinen feftgefchloffcncn §>änbcn. £er

junge Schneiber fanb burch feine TOttcllofigfeit balb Aufnahme

in bas mit bem Suliuäfpital oerbunbenc, für eine bcfdjränfte

§lnjahl armer 3d)üler beftimmte ftnabcnfonütft unb bcfiict)tc

oon hier au* brei Saljre hinburd) bae oon ben 3efuiten ge=

leitete öffentliche ©ümnafium. (*r t)at fpätcr bei Gelegenheit

feiner Slntrittörebe in 53onn l
) fich über bas burch bie Sefuiten

getragene £el)rfnftem fo beutlich unb ^ugletci) fo ungünftig aus^

gefprodjen, baft man ©runb hat anzunehmen, bafj ee in erfter

Sinie mol ober übel feine eigene (Erfahrung gemefen ift, bie

ihm bie ^Beweismittel für fein üerwerfenbes Urtt>cil an bie £anb

gegeben hat.

(£s foll h^r nicht unterfudjt werben, in wie weit feine ?luö=

fül)rung in ber gebachten Siebe ^urrcffenb ift; ale gewig aber

erfdjeint es, bafe bie ftreng geiftlid)e (Srjicfmng, bie er genofe,

*) 3d) meine bie „JKebe über ben flWKwrörtigen 3uf*mib im& bic $inber=

niffe ber fdjönen 2iteratnr im fatfjolifdjen $eutfd)Ianb", bie bereits ber erften

Stuöflobe feiner ©ebidjte angelangt ift.
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auf eine Ijcift angelegte unb ^uglcid) cmuorftrcbcnbc üftatur, wie

bic {einige mar, ungünfttg getuirft unb bic cntgcgengefc&ten (£r=

folge f)crüorgcbrad)t l)at. 3m 3al)rc 1771 ging.Sdjnciber an bie

Uniücrfität über. 9lm 26. 9?oücmber 1771 Ijat er fid) in baä

3llbum ber Uniücrfität alä „Joannes Georgius Schneider de

Wipfeld ex Hospitali Juliaceo u unb ^mar alö r Humanist»
w

c'uu

gefdjricbcn. tiefer frür)c Uebcrgang &ur §od)fd)ule — benn

Sd)ucibcr jaulte jc(jt erft 16 Saljrc — fjängt offenbar mit ber

cigcntl)ümlid)en SBcrbinbung jnfammen, in meldjer bie fogenann ten

pl)ilofool)ifd)cn Stubicn an bem oberen Gurjuä bc£ Qtymnafiumä

unb bem unteren (Surfuö ber Uniücrfität ftanben. Scbod) als er

fid) für einen $cruf cntfdjcibcn nutzte, mäfjlte er nid)t ben geift*

lidjen Staub, für ben er urfürünglid) beftimmt gemefen, fonbent

fdjrieb fid) ber Jorm nad) als Surift ein, moju er üiclleidjt bic

njenigften Anlagen mitbrachte. 3n 2Saf)il)cit aber ging er feinen

Steigungen unb £icbl)abcreien nad), bic in einer gan* anberen

SRidjtung lagen. £>ic Neigung jur ^oefie unb ben fogenannten

fd)öucn l&iffcnfdjaftcn mar in il)m berettä burd)gcbrod)cn, unb er

fdjeint in ber Eingabe an fic feine maljre iBeftimmung erfannt

ju l)aben. Jrcilid) mar an ber Uniücrfität SiMrjburg ju biefer

3cit für Stubicn biefer 9lrt geringe 9?atjrung unb Anregung

51t Ijolcn. Wod) immer maren bic Sefniten im iöcfi&e itjrcr alt-

f)crfommlid)cn Stellung, bic jebod) an ucrfd)icbcncn fünften

fd)on burd)löd)crt mar. Sie aufflärenben unb refomürenben Jen*

benjen ber jmeiten *pälftc bes 18. Satjrljunbcrta Ijatten ja aud)

bic fatl)olifd)c SSelt ergriffen, unb ber fdjon genannte regicrenbe

gürftbifdjof üon SBirjburg Ijattc feiner Seite fid) il)ncn nid)tö

meniger alö fcinbfclig bemiefen. £er befannte .^iftorifer 9M. 3.

Sdnnibt, ber cutfdjicbcn auf Seite ber Reformer ftanb, mar

offenfunbig ber 9Rann feincö 3>crtraucnä in allen fragen, bie

Sd)ule unb Untcrridjt jeber Slbftufung betrafen. (Sä fctjltc inbefj

glcidnool üorläufig nod) uiclcö, um aud) bcfd)eibcncn Slnfprüdjcn

gcrabe in ^cjicbung auf bic allgemeinen Stubicn geregt ,^u

merben. So beftanb nod) niet)t einmal ein tfcfjrftubl für bie

gricd)ifd)c Süradjc, unb bie Vorträge über bie ül)ilofoplnfd)cn

Si^iplincu maren in l)öd)ft unfähige §äubc gelegt. ($3 ift
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überhaupt fdnuer 511 fagen, too unb mie fid) Sdjnciber feine

.ftcnntnijj ber flaffifdjcn unb ber mobenten Sprachen erroorben Ijat.

(£r fdjricb in fpäteren Sauren ein jicmlid) gutcö Satcin, oerftanb

cö, burdjauä fclbftänbig auä bem ®rted)ijcfycn ju überfein, unb

bef)errfd)tc bic neueren ©prägen. Wngeborne Anlage unb «Selbft-

ftubium fd)ctnen baä 23efte babet getrau ju I)aben. ßinc fül)l^

bare Umwälzung an ber llniüerfttät Söirjburg führte bic 9luf=

Hebung beö Sefuitcnorbcnö fjerbei; 2(llc3, toaä biötyer unter bem

2)rucfc feines ©tyftcms gelitten Iwtte, atljmcte auf, unb ein neuer,

frtfdjet ©eift fing burd) bie Üfäume, bie btötjer oon bumpfer

©ricfluft erfüllt gemefen maren, ju mef)en an. 2Bie ruett Schnei-

oer auä biefer Umgeftaltung 9cu£en gebogen, läftt fiel) fdjmcr

feftfteücn. $te Ucbcrlieferung fagt, er fwbe Oor allem bie pl)ilo;

foplnfdjen Stubien unter ber Leitung Kolumban 9töfer'£ betrieben. l
)

tiefer Wlönü) au3 bem ^enebifttnev ^ Älofter 23ait5 mürbe erft

nad) bem Sturze ber Sefuitcn, im ©pätjafyre 1773, nad) ^föirj-

bürg berufen, unb e§ ftel)t 51t be^mcifeln, ob er unb bie pljilo^

fopl)ifd)cn <Stubicn überhaupt ben jungen «Sdjneiber jemals ernft-

lid) angejogen Ijabcn. ©djncibcr füllte cfjer 511 allem anbern

alä ftu Stubicn biefer $(rt, tote 5. 33. aud) ber 9!ttatl)ematif,

fruchtbare Neigung. 3)aä bidc Jpolj ber Söiffcnfdjaft $u bol)rcn

tuar, nnc aud) fein «Stuttgarter Äollega Söcrfmciftcr , ber if)n

lang genug beobad)tet l)at, bezeugt, feine ©ad)c nid)t, unb ftant

unb fein Stjftem fjaben iljm niemals eine £l)cilnalmtc abgeminnen

fömten. §ätte fein ®cift fid) ©tubien biefer fttidjtung fjim

§ugeben oermodjt, mer roei&, ob ntdjt fein £eben§gang ein am
berer geworben unb bie ^erirrungen, §umal feiner legten 3al)re,

oermteben roorben mären. Sdjncibcr mar aber nun einmal fein

tiefer ®cift, fo reief) an ®etft er fonft gemefen ift. (£r neigte

jür ficidjtlebigfeit, jum ®cnuffc bc* Stafcinä, es fd)lug in iljiu

*) %\\ bcii „Notes biographiques sur Eul. Schneider" üon öeifr (1. c.

6. 1) tjeifet e3, bic SBiqburger Jpodjfdjulc fei jur $c\t bei Uebertritteö Sdjneiber'ö

an btcfclbc üon bem Söcnebtftiner SKöfcr geleitet (dirigee) getoefen. Sfobetllog

tritt biefer Srrtfyum in anbeier GJeftalt auf. 'Die SBürbc beä ÜHeftotatS lag

ftctö in ben $>änben eiltet Prälaten l)öl)creii 9iange$, unb oft ^afyrc lang in

ben Rauben eines unb beffelben ^uscriuäljlten.
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eine epiruräifdjc Slber, unb bie 28iffcnfd)aft fyattc in feinen Hugcn

feinen SSertf), wenn fie nidjt bie Sftittel bot, baö Stafcin mit

fiuft unb greube p beträfen. $>icfe {eine Neigung üerfefcte ifjn

aber eben jefct, in ben für feine ^nfunft rritifdjen 3at)ren, in

eine Verlegenheit ber üer^ängni&ooüften 2lrt. (Sein leichtfertiger

SSanbcl fjatte ifmt bie grciftclle im Äonmft be3 3utiuäfpitate

gefoftet. $ic SRittcl feiner Altern toaren rafetj crfdjöpft; fie

fjatten ba3 äufjerftc aufgeboten unb fünbigten il)m um baä

Satjr 1775 jebe meitere Unterftüfcung ; baS leid)tfinnige #eben r

bem er fid) ergeben l)atte, roanbte äuglcid) fo manche (Gönner,

bie er fid) gemonnen r>atte, oon ifmt ab; er fdjeint fid) mirflid)

arge SBlö&cn gegeben ju fjaben; 1
) — genug, feine (Stellung in

2Bir$burg mürbe unhaltbar, unb er faf) fid) gc^mungen, ben

Sd)aupla$ feiner menig löblichen Xtjatcn ju räumen.

Üftun tritt für bie nädjfte 3C^ Sdjneiber'ä Sebcn in ein

fdjroer $u ertjellenbeä $unfcl. Sein (£l)arafter, mie am @nbe

nid)t 511 ocmnmbern, mar an mannhafter StuSbilbung jurüd^

geblieben unb ber gonb feiner Srjic^ung, für eine Statur mie

bie feinige am menigften nadjfjaltig, bereite erfdjöpft. (So fam

eö, bafe er bem nidjt unoerbienten Schlage, ben Ürai ba3

<5d)itffal jefct ücrfefcte, nid)t Stanb ju galten öermod)tc. 9Jton

follte meinen, er t)ätte fid) Äentniffe genug ermorben, um irgenb*

mie fid) fein $)afein ju fiebern, ofjne fid) felbft aufzugeben. (Sr

fdjeint aber ratf)lo£ üor biefcr
v

it)m auferlegten Prüfung gc=

ftanben ju fjaben. 2öenn bie Ucbcrlicfcrung ©runb tjat, bajj er

fid) eine ßeitlang mit einer (Sdjaufpietertruppe tjerumgetrieben

fjabe, fo- fann ba£ nur in biefer 3eit gemefen fein.
2
) geft ftef)t,

') Sein ©cbidjt: (Smpfinbungen an meinem 33. ©eburtötagc (1. Auflage

fetner Gkbid)tc, <5. 209) beutet auf biefe ©pocfje feineä Sebent:

fcter nun fa$ tdj im ftoljen 9(rtaun unb füllte mit SSörtern

sD2ir bad ©cljirn, unb bünfte mir iceif unb leerte ben 93ed)er

Stubnfdjer 2uft mit glüljenber 3ung' unb rannte, gcpcitfdjet

5ßon ju fdjncllcm ©cnufj, nadj Sättigung, ©cfel, SBerjroeiflung.

*) So behauptet bie Sdjrift: „SdjUberung ber neufranfifdjen Hpoftel in

Strasburg, Sdineibcr, 3^1- Kämmerer, Xfjabb. 9lnt 35crefcr unb ftran^

lad Sdnuinb." 1792. S. 6.
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bajj er junäc^ft in feiner §eimat eine 3upuc^t*ftattc gcfudjt, fid)

aber aud) f)ier wie in einigen Ortfdjaften ber 9tad)barfd)aft burd)

leidjtfmnige Streike rafd) unmöglich gemacht tjat. Unb unter

biefen Umftänben gefe^af) eä, bafe er an ftd) fclbft üer^ncifelnb

unb um bem brohenben Schiffbruch ju entrinnen, ben (£ntfd)lu6

fafttc, in ben Drbcn ber Jranjidfancr treten, ber fdjon fo

manchem Verunglürftcn bie rettenbc £>anb gereicht hatte. *) ?tbcr

mannhaft fann man biefen C£ntfct)luft unmöglich nennen, roeil er

nur baä Srjeugnife einer augenblitflid)en Verlegenheit mar unb

roeil bas betreten einer foldjcn ©ahn für einen jungen 9Rann,

ber bereite mit ber h^i^ren 9Wufe ben SJunb gefd)loffcn hatte

unb in ber $iefe feineö inneren nid)t$ roeniger alä tl)eologifch

geftiimni roar, tyntc ober morgen unfehlbar mit einem giaffo

enbigen mufete. Setbft an ftd) etjrenroerthc ®rünbe, roie etroa

bie 'ißietät gegen feine (Altern, bie ihm fo oiele Cpfer gcbrad)t

hatten, oermögen an biefem Urttjeilc roenig ju änbern. $ßic bem

aber fei, ber (Snrfdjlug rourbe aufgeführt, unb Sd)nciber —
er johlte etroa einunb^roan^ig Söhre — trat im Söhre 1777 51t

Samberg in baä OvbcnfhauS, baf ihm bereitroillig feine Pforten

öffnete. *)

hiermit beginnt ein neuer Slbfdjnitt in Sdjneiber'ä lieben,

roenn eö aud) balb offenbar rourbe, baft er zugleich mit ber Äutte

einen neuen 9ftenfd)en nid)t angezogen h°be. 2öie aufrichtig feine

SBorfäfcc geroefen fein mochten, fie gingen bod) oon einer Selbft=

täufdjung auf. Merbingö hat er bie erftc "tßrobe beftanben, ift

fpätcr <ßrieftcr geroorben unb hat fieben 3at)re lang im Crben

') 3. Sdmeibcr'd ©ebidue, 1. Ausgabe, 6. 210:

„Sic, wenn ber Sturm ein irrenbeö 3d)iff mit ^ngrimm ergreifet,

3cpnmal im SBirbcl cä brebt unb enblid) am Reifen c$ Einwirft,

$>afj cd fradjenb $cripringt; ber ^ilgrim mit bebenben ?lrmen

ISined ber Xrümmer umfdjlingt unb ein napeä ÖJeftnbc fid) träumet;

9llfo ergriff id) ben (inrfeplufe, ein SNöncp $u werben, ergriff ihn feft," ?c.

) $aö $at)t 1779 ergiebt fid) aud bem fd)on angebogenen (ttcbidjtc

Sdjnciber'd auf feinen 33. ©eburtätag, unb nod) mepr au3 einer Stelle in

bem angehängten Briefe an Nicolai, wo er fagt, bafe er neun 3at)re im AUoftcr

^ugebradu pabe.
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aufgehalten, aber ntdjt ol)ne baß feine roatyre üftatur fd)ncU genug

ftd) gegen ben auferlegten 3tt)an9 auflehnte. Sdjneiber nermodjtc

nid)t, feine Vorliebe für bie fetjönen 28iffenfd)aften unb bie ^oeftc

mit Grfolg ju unterbrüefen , unb bod) mürbe e£ fefjr übel ucr=

merft, ipenn er nad) alter ®emofmf)eit ettoa felbft §ur Seier griff

' unb feine ^ßoefien befannt mürben, ©eine tf)co!ogifd)cn (Stubien

t)at er übrigenö nid)t blo£ in Samberg, fco befanntlid) ebenfalls

etue fogenannte llniüerfttät beftanb, fonbem aud) in (Salzburg

gemadjt. (Seine 53tograpt)ert fd)U)eigen jroar, fo ütel id) fel)c,

fämmtltd) düdou, aber eä ift barum nid)t weniger gennfj. Sein

fpätercr Ätollcga an ber §offapcllc in (Stuttgart, Söcrfmeiftcr,

berietet baä nad) feinen eigenen sIKittf)eilungen, l

) unb in ber

Sammlung feiner ®cbid)te finben fid) ebenfalls ein paar $eug*

ntffc bafür. Sc^nciber ift uämlid) in Salzburg in nähere Sc*

jieljungcn ^u bem Senebiftincr 5Uiguftin Sdjettc getreten, ber

feit bem Satjre 1774 an ber Uniüerfität bafclbft außer Gtfjif,

9£aturred)t unb Uniuerfalgefcf)id)te aud) bie oricntalifd)cn Sprachen

teerte. Spelle neigte
(̂
ur freien 9vtdjtung mie bie ©aljburger

£od)fd)ulc in biefer Qtit überhaupt. 3t)m üerbanft Sdjneiber

bie ftenntniffe, bie er fid) in ber fjcbräifdjen Sprad)c erroorben

t)at. *) Son (Saljburg ift er mieber nadj Samberg äurüdgcfefjrt

unb, nad) einer glaubmürbigen ^Inbeutung, erft jc£t *ßriefter ge* .

njorben; fieser bejeugt ift, ba§ er am 7. 3uli 1784 in ber gram
ätöfancr-ftirdje ju Samberg feine tljcologifdjen Stubien burd) bie

Scrtljcibiguug einer 9lbf)anblung über baö £eben Sefu nad) ben

biet (Suangeliften miber bie ungläubigen ftritifer in öffentlicher

Scrfammlung jum Wbfdjlujj bradjte. $)iefe (Schrift unb bie burd)

fie bezeugte Xl)atjad)e ift fämmtlid)en Stograpf)cn SdjneiberS bi£=

her unbefannt geblieben, ©inen tDtffcnfd^aftltc^cn Söertl) mirb

man tt>r fdjmerlid) 5iigeftcf)en fönnen. 3
)

*) 6. ©crrmeiftcr'ä Selbftbioarapntc im 3. $eftc beä (>. Sanbe* ber

3af)vc«*fd)rift für Stjeolome unb Äirdjcnrcdjt ber Äatfjolifen.

») $ßl. Sdmeibcr'ä ^mei ©ebidjte an SdjeHc in ber l. Stusaabc feiner

©ebtdite (8. 43 imb 45).

8
) $er Xitel lautet: „Speciinen hermeneuticum in vitam Jesu Christi,

filii Dei incarnati, secundum quatuor evangelicos contra Horum aliosque
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$luf Örunb ber gegebenen groben feiner tf)eologifd)cn Äennt^

niffc hutrbc ©cfjneibcr nod) in bemfelben Seigre 1784 als „£ector
M

in baä granjiöfanerfloftcr nad) 9lugäburg abgeorbnet. ®erabe

bie
s
28at)l bicfcS OrtcS ift aber für ifm unb feine ßufunft ÜC'

beutenb geworben, roie cä nid)t leid)t ein anberer f)ättc merben

fönnen. Slugäburg mar eine paritärifdje ©tabt, Stfc bcö gürft-

bifdjofö unb jugteief) eine freie 3Jeid)3ftabt. Sic beiben fjicr f)crr=

fdjenben SBcfenntniffe ftanben fid) feit langer $e\t in offenbarer

©creijtljeit gegenüber. Sic 9lufl)ebung beä gerabc in biefer Stabt

fct)r mäd)tigen Sefuitcnorbens fjatte hierin feine ober geringe

Öeffenmg gebradjt; fein roüfylenbcr ßinfluft blieb nad) toic oor

befielen. 2>er gürftbifd)of (Siemens Söcnacslam, ber jugleid)

Äurfürft oon Xricr mar, l)ulbigte ^mar gemäßigter ScnfungSart,

oerrociltc aber bie meiftc 3cit außerhalb be£ Sprenget, unb fein

©tetloertretcr , ber Dombccrjant unb 9öcif)bifd)of grctfjcrr oon

llngcltcr, ber an Unbefangenheit unb ^crträglidjfcit ben ftut*

fürften nod) übertraf, oermod)te es gleidnool nid)t, ben böfen

®eift ber (Streitluft unb ber Unbulbfamfeit ju bannen. Man
barf nur lefen, toaä Nicolai, ber biefe <3rrcitf)äf)ne freiließ

ntctjt fdjonte, über bie berreffenben ^uftänbc p 5(ugöburg gc*

legentlid) mitteilt ober fid) mitteilen läftt.
l
) ®cnug, auf

biefem SÖobcn mußte ein gebildeter, gciftreid)er unb bulbfam

gefinnter SDcönd), tote Sdmciber mar, ber fjuglcidj mit feinen

$lnjd)auungen ntct)t l)inter bem §3crge l)ielt, rafer) ©egenftanb ber

öffentlichen 9tufmcrffamfcit merben. 9)can fann fagen, biefen

letrfjt gemonnenen Snmpat()icn gegenüber, unb in biefer il)in fo

rcdjt fmnpatl)ifd)en 5ltmofpl)äre cnuadjten aöc feine alten, oiel-

leidet getoaltfam jurüdgebrängten Neigungen, unb er erfamtte,

toad er im Srange ber 9cotf) preisgegeben tjatte. einzelne feiner

®cbid)tc, bie in biefer $eit entftanben finb, laffen, menn man

e£ ntctjt müf3tc, cl)er jeben anberen Urheber als einen granjiSfaner-

huius coinmatis Iucredulos. Bambergae etc." — Sie SBorrebe nennt unter

ben 511 bcfänujfenben öcgncni u. a. Gbehnann unb Seffing. — Ucbrigcni* t)at

Sdjneiber ber Wbfaffunß ober bod) 9$ertf)eibigung ber Sctjrift nod) einen

(Mjilfen gefjabt, ber auf bem Xitelblattc aud) genannt ift.

') Steifen, *b. 7 unb 8.
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TOönc^ ücrtnutfyen, ober menn ja, fo oerrathcn fie, toic unbcf)aglid)

eä tf)m in bcr Shitte Üföuttje mar. 3U fanen crnfrtiaftcr

gehaltenen Dichtungen gehört bie Obe auf bcn $ob bc* .'pcr^

jogä #eopolb oon Öraunfchmeig, rocld)er ber ©pctorer Dom-

bcdjant Freiherr oon Scrolbingcn ben <ßrci$, ben er für bad

gelungcnftc ©ebtdjt auf jenes (Sreignife beftimmt r)atte, juerfannte. l

)

Snbcfj gereicht e$ €>tf)neiber jur Qttyxe, ba§ er burd) bie brücfcnbe

Sage, in bie er geraden mar, crnftl)afteren rütffenfct)aftiicr)en iöc*

fehäftigungen fid) niet)t entfrembete. ©0 übcrfcfcte er jefct bad

römifdjc Stirdjcnjournal (1. Jahrgang) aus bem 3talienifd)en

(Slugöburg 1785) unb arbeitete juglcicr) mit s$rofeffor Jeber in

23ir$burg an bcr gebiegenften feiner litcrarifdjen Unternehmungen,

nämlich an einer Uebcrtragung ber Sieben beä h- Shrufoftomua

über baä (£oangelium be* l). 9)ktl)äuö. 3ebod) c* mar ilmt ntct)t

befd)iebcn, ungestraft unter Ißalmcn ju manbcln. $lm 25. 9co=

oember 1785 hielt er am Ätattjarinenfefte feine berühmte ^oteranj-

prebigt, bie ir)n auf bcr einen (Seite erft rcd)t populär machte,

aber oon ber anbern Seite her bic ganjc SÖJcutc bcr unoerföhn*

lid)en ftläffer gegen it)n in ©emegung fc^te. (Sä fanb fid) ^mar in

ber prebigt fein häretifdjer ©a§, aber eä mar bod) unerträglich,

an biefer Stelle eine Stunbe lang oon nid)tä anberem als oon

SMbung, unb jroar oon if)r als einem (Gebote bcr d)riftlid)cn

unb ber bürgerlichen ^ßflictjt, fprechen §u hören, $Bon biefem

?lugenblidc an fyatte er feine ruhige Stunbe mehr, unb eä

molltc fchon oiel feigen, baft oorläufig feine Stettung im Älofter

unangetaftet blieb, Sicher freilich burfte er fich nicht mel)r

fühlen. Db, maä oermuthet mürbe, Sd)nciber burch jenes

SBagnijj eS fyabc abfichtlich jum SBrudje treiben mollen, mag

bal)in geftellt bleiben. Schlechthin unmöglich ift ba* nicht; man

barf ilmt mol fo oiel Sdjarffinn zutrauen, baft er fich über bie

unauöbleiblidjen folgen cincS fold)en Auftretens fd)merlid) täujehte.

®enug, Sd)neibcr lag feit jenem Oftobertagc tridjt mehr auf

SRofcn mit) feinte fid) nach ©rlöfung
;

fie fanb fid) auch w einer

') S. ©rfjncibcr'd ©ebidrte, 1. Ausgabe, 6. 7 unb 160. - SBcrfmeiftev

0. ct. 0. S. 511.
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ifym Ijödjft ermünfdjten ÖJcftalt. 3U Dcn (Sönnern in ben fattjo-

lifdjen Ärcifen, bie er fid) in Augsburg gewonnen unb bereit

3uneigung er burd) feine ^oleransprebigt jugleid) nid)t toerfdjer^t

fyatte, jät)lte aud) ber fdjon ermähnte Slugöburger 2M)bifd)of

unb fürftbifd)öflid)e (Statthalter, 3ol). 5T?ep. greifjerr oon Ungelter,

tiefer mar überhaupt ein anerfannter Öcftfjü^er unb ©önncr ber

^Jelc^rten unb junger fyoffnungäuoller sD?änncr. So ift e* 5.

er atiein, ber fid) beä fpätcr berühmt geworbenen SWalerö 3of.

91. ftod) in beffen frühen 3ugenb angenommen unb itjm feine

3ntunft gerettet tjat.
l
) (Sr t>at fpätcr über bie Ißrofefforen

Sailer unb feine öeftnnungägcnoffen 3$cbcr unb 3immer in 5DtI*

lingen feine fdjüfcenbe §anb gehalten, bis fie mit il)m 5ufan1m.cn

einer Sobale ifjrcr jefuitifdjen Gegner 511m Opfer fielen, tiefer

9)?ann mar c$, ber bem in bie (Snge getriebenen Xoleranjprcbiger

bie erfefyntc (Jrlöfung bereitete, inbem er it)n an ben föcrjog

Äarl oon SBirtemberg alä Jpofprcbiger empfafjl. SBcfanntUd)

mar ber $atcr beä Stifter« ber &url*fd)ule, Jpcrjog ftarl

Slleranber, im 3al)rc 1712, lange oor feiner Xfjronbcftcigung,

in Cefterrcid) 511m $atf)oliciämuä übergetreten unb tjattc aud)

feine brei Sölmc, bie itjm ber s
Jieil)e nad) in ber t>cr$oglid)en

Söürbe nachfolgten, im ftatf)olici*mu* ergehen (offen, ßrft ftcr-

30g griebrid) IL, ein ©nfcl Marl s2llcranbers, ber im 3al)re 1797

jur Jpcrrfcfyaft gelangte unb fpäter bie Äonigemürbe gemann,

mar mieber im coaiigelifdjcn (glauben erlogen. Äuf folgern

SBegc r;atte baä fatfjolifdje 33cfenntnifj ben SBeg an beit l)erjog=

lidjen §of be$ Stonbeä SSirtemberg gefunben unb in Stuttgart

unb in fiubmigöburg feine Stätte aufgefdjlagen. *) Unter fcer^og

Äarl ftleranber beftanb bte fogenannte fatt>oltfrf)c froffapcllc aud

Äloftergeiftlidjcn ; fein Sotm unb sJ?ad)folgcr S»er^og tfarl oer=

') 93gl. üon fiüfcoto, 3"tfd)ri?t für bilbenbe ftunft 93b. IX, 3at)rg. 1875.

(9htr mar Ungelter ntd)t „Söifdjof" oon Mugäburg, rote er t)icr genannt toirb).

*) 9Sgl. auftet ber, ©erfmeifter'ä fdjon genanntem 5Berfe eingefügten „ÖJc-

fcf)td)te ber ehemaligen fatfjolift^cn $oftapcHe in Stuttgart üon 1733 — 1 71*7",

aud) Dr. <ßaul Stalin: „batf 5Hed)tö^crt)äItnife ber religtöfen öcmciiifdjaftcii

unb ber fremben 9Mtgion*üertoanbten in Sürtcmoerg nad) feiner gefd)id)tlid)en

GntTOidluitg." Stuttgart 1870.
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fud)te e£ ^uerft mit SSeltprieftcrn, griff aber autefct roieber

$loftergeiftlicr)cn jurüd. (Sr nahm bicfcs $8erf)ältnif$ , sumal

in bcn fpätercn 3ar)ren, ernftf)aft genug unb bef)anbcltc bie Aus-

wahl feiner $aplänc tote eine pcrfönlie^e Angelegen f>cit. (Sr felbft

war es and), bcr feinen §offapläncn ben $itcl oon $>ofprcbigern

gab: auf bie s$rebigt hat er in bcr Xt)at bcfonbcrcö ®cwid)t

gelegt. Seit bem 3af)re 1780 etwa fjat er aud) ben Kultus nnb

bie Siturgic mehrfach umgeftaltet nnb u. a. in ber 9ftcffe bie

bcutfd)e ©prad)e eingeführt. Qn bcn angcfel)cnftcn 9)fttgltcbern

ber fogenannten fooffapclle gehörte 33altf)üfar ü. 3Serfmeifter,

ben Slarl aus bcr Abtei DJcrcshcim gefjolt tjatte nnb ber äugleid),

wie feine StoClcgen, einer freien
sJtid)tnng ^idbigtc unb 5. SB. für

bie Aufhebung bes ßölibateö gartet nahm. (Beine Berufung

hängt mit bem Sßimfdje bcö iperjogs, fid) oom Sßapfte bie (Sx*

laubnift jur s
^crl)ctratl)iing mit granjisfa Don §ol)cnf)eim §u

erwirfen, enge ^ufammen. 2)as Nähere barüber ift in ber fd)on

genannten Autobiographie Syerhneifter's 51t finben. $)ie Stellung

ber froffaplänc, bie eine Art oon Kollegium bilbeten, mar, fo

lange bcr foer^og Siaxi lebte, eine in faft allen ^Beziehungen an-

genehme unb bel)ag(id)c. Sic mol)ntcn fämmtlid) im alten Sd)loffc

unb fpeiften gcmcinfd)aftlid). 3n biefen ftreiä trat jefct Sd)ncibcr

ein. greiherr oon Ungelter, bcr if)tt nidjt länger bcr Unoer*

föt)ntid)fcit feiner (Gegner in Augsburg preisgegeben fel)en wollte,

hatte ilm, wie erwähnt, bem §cr^og $art empfohlen, unb biefer

lub ihn im grüt)jal)r 1786 ju einer "jßrobeprebigt nad) Stuttgart

ein. Sdjncibcr folgte ber ßinlabung, machte jebod) als ^ßrebiger

nicht einen burd)fd)lagcnbcn ©inbrud auf bcn Jpcrjog, unb biefer

hielt ihn längere $eit hin, of)nc fofort bie gcwünfdjte Ghttfd)cibung

$u geben. 3ule£t aDer '
nomentltd) im Jpinblitf auf Sd)ncibcr's

tantniffe unb feine oerfdjiebcnen litcrarifdjen Seiftungen, cntfdjicb

bcr §crjog boch *u feinen (fünften. „Laqueus contritus est, et

nos liberati sunius!" rief bcr 53eglüdte bei ber erften Üflachridjt

oon feiner Ernennung au£ unb ließ fid) 511m ßeicejen icmcr

Befreiung ein „
s$etfd)aft" ftedjcn, auf welchem ein gran^isfancr*

gürtcl in bcr Jorm eines Äreifes bnrer) eine aus ben Sßolfen

tieroorragenbe §anb mit bem Keffer entzwei gefchnitten mürbe
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mtb mit ber 3nfcr)rift: „Secando elusit!" Snbcfj fd)ieb Schnei*

ber je£t nidjt fdjon oöllig au§ bem Orben auä, fonbern würbe

nur, glaubmürbiger *ftad)richt §ufolge, oon ben $orfd)riften be3*

felben auf Eintrag beä §erjogö auf bestimmte 3C^ btöpenfirt.
l
)

$)rci 3af)re fyat er in biefer Stellung, aufgehalten, um fte bann

mieber mit einer anberen ju öertaufchen. ^ebenfalls gehören

biefclbcn $u ber glüdlidjften ßett feine« £cben3. ©eine §aupt*

aufgäbe mar baS ^rebigen in ber ^erjoglic^en §offapeUe. ,,3d)

erwarte oon Sfmt/ bag @r mir bic 2Ba()rf)eit fagt. gürften

^ören ohnehin fetten bie 2Saf)rf)eit: menn fie biefelbe nid)t ettua

noch üon oer Ättnjcl Dernäfjmen, fo mürben fie boppett ungfticflidj

fein." SDctt biefen Söorten hatte ^er^og $arl if)m feine Ernen-

nung mitgeteilt, unb Sdjneiber hat oon biefer Freiheit ^iitt&ttg«

liehen (gebrauch gemacht. (Sin ^ctl feiner in Stuttgart gehalteneu

^ßrebigten liegt üor unS; 2
) man mirb ihrem Urheber mcber

natürliche SBcrebfamfeit noch $Berftänbnr& für bic praftifchc (Seite

beä Sebent abfpredjen tonnen. Heber eine gemiffe £inic freilief)

erheben fie fid) md)t, meber an (Schwung ober $iefe ber ®e=

banfen, noch an s^ocl oc^ Sluäbrucfcd. Sn ber erften ^ßrebigt

ftreift Sd)neibcr gclcgentttd) bie Sßolittl im engeren Sinne unb

befennt fich in SBc^iehung auf ben Urfprung ber (bemalt eine«

<perrfd)crä $u Mnfchauungcn , bic fich ooflftänbig mit ber 33er=

tragftheorte 9touffcau'ö beden. 3(üer 2öahrfchcinlid)fcit sufolge

hat ber Contrat social einen tiefen (Sinbrutf auf ihn gemacht

unb fanb er in bem SBcrfaffcr beäfetben einen ihm ft)mpatf)ifd)cn

(Seift .§icr, in Stuttgart, hat cr auc*) fe^nc f° D^tcr ail9C;

fod)tene £o(eran$prebigt in 3)rud gegeben. 3U9^^ üeröffent-

Iid)tc er brei 33änbc feiner Uc6crtragung ber Sieben be$ hc'^9cn

Ghrtjfoftomuä über ba3 ©oangclium Sohanneä 8
) unb begleitete

*) $aä mirb burd) 6d)neiber3 fdjon angebogenes ©ebid)t an ben ftretlKmt

t>on Scrotbingen (©ebic^te, 1. Ausgabe, S. 1UO) unb bie (8. 101) befinblidje

9lnmerfung Srf)neiber'ö bestätigt.

*) 3. ^rebigten für gebübetc Sttcnfdjcn unb benfenbe ©Triften öon GutogtnS

«djncibcr, ehemaliger ^er^ogl. SBirtcmbcrgifdjer §>ofprebigcr, jefct ^rofeffor ber

frönen SSiffenfc^aftcn pi Sonn, frranffurt unb ^eipjig 1790. Sie Sßorrebe

enthält bic oben angeführte 9leufeerung beS .^erjog^.

3
)
<Kugöburg 1788 unb 1789.

$iftotifd>e 3ritf*tift. 9?. fr 8b. I. 18
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fic mit einer 3ue^9nu,19 au ocn &crä°9 $arl- 3n ber $orrebe

fpridt)t er feine Ueber$cugung aud, bafj feine Arbeit ftd) mit ber

ber Sttauriner, bie eine lateinische Ueberfetyung jener SRcben

geliefert trotten, roohl meffen fönne, unb bafj er oiele il)rer geljler

oermieben ^abe. $lud) fonft tft bie SJorrebe lefendmcrth
;

fie

jagt cinerfeitS, bafj er mit feinen ©ebanfen bod) tiefer in feinem

Berufe unb Stanbe lebte, ald man Ucrmuttjen mödjtc, anbercr=

feitä freilief) aud), bafj er bem auäfd)licfjlich f)ierard)ifc^en Sn*

fteme feiner SHrcfye burd)auä als Reformer gegenübertrat. SBcn

feinen $ebidjten finb in biefer 3e*t °ic Cbe auf S^iebrid) ben

(prüften unb bie „(Smpfinbuugen am 33. @kburtätag" ent=

ftanben. ^erfönlid) füllte er fid) bie längfte 3C^ *n Stuttgart

befriebigt. 9ll£ mifcigcr ®cfclljd)after unb leid)t umgänglicher

ßcbemann marb er überall gerne gefef)en. 5)iad^ SBerfmeiftcr'ä

Sdulbcrung, ber il)m burdjauö unbefangen gegenüber ftefjt, mar

er, »ad man einen guten fätmeraben nennt, ber feinen Spafj

Derbarb unb haftend tyc unb ba mit feinem Söcfrreben, &u

unterhalten unb fid) unb bie s£krfe feiner 9)hife tjören $u

laffen, läftig fiel. Sef)r bejeidjncnb für it)n tft bie 9lrt unb

Steife, mic er ben ©ebanfen einer beutfdjen öibelüberfefcung, ben

i^m SSkrfmeifter in burd)auS löblicher ?Ibfid)t nahe legte, auf*

griff, Sangutnifd) ttrie er mar, glaubte er ein fold)eö
sBcrf in

einigen 3al)ren öollenbcn unb auf bem $8egc leicht ju erreichen-

ber Empfehlungen aller ©ifdjöfe unb (Jrjbifdjöfc $curfd)lanb$

bemfelben einen jo allgemeinen Slbfafc üerfdjaffen $u fönnen, bafj

er auf biefem 3öegc eine Summe erübrigen mürbe, bie cd

i()m erlaube, jebem kirnte $u entfagen unb fich (nach
s$coeu)

an ben (genfer See ^urüd^u
(
\ichen unb bort fein Sebcn in Jrcube

unb 5Jef)agltd)feit $u bcfchltefjcn. 9(13 ihm aber Scrfmciftcr

baä Uebereilte unb Unrationelle feiner
s
l*orau*icfeung, jenen ©c=

banfen fo rafch ausführen *u fönnen, ju ®emütf)c führte, lieft

er benfclben leichten ^er^en* fallen unb fam aud) nie mieber

barauf ^urürf.

£ie fd)önc Stuttgarter $cit nahte fich aDcr fd)ncll genug

, ihrem ©übe. Schnciber gehörte offenbar au jenen problematifdien

SRaturcn, benen feine Stellung genügt unb bie ihrer Seitä feiner
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genügen. @r entfdjlofj fid) nod) im $rül)jaf)r 1789 Stuttgart

ju uerlaffen unb als ^rofeffor her frönen SBtffenfdjaften einem

SRufe an bie oor ntdjt langer $eit gegrünbete Unioerfität $3onn

$u folgen. 2SaS il)tn bie (Stellung in Stuttgart verleibet ober

übertäubt einen 2öed)fel ttmnfdjensmertf) gemalt fjatte, lägt fid)

nur annäljernb feftftellen. Seine urförünglid) fefte «ßofttion bem

§erjog gegenüber r)attc ftdj allerbingS allmäl)lid) getrübt. 3n ber

SBorrebe ju feinen oon SBonn aus oeröffentlicrjten sJ$rcbigtcn

ermähnt er beS §>er£ogS jroar im refpeftoollften Xone, aber eS

fann nur auf einer oon tf)rn auSgefyenben 9Jftttf)eilung berufen,

menn mir in ber oben, in ben einleitenben ^Betrachtungen ermähnten

unb gemürbigten Stfjrift über fein „Seben unb feine Sdjitffalc

im SBaterlanbe" lefen, bafc er gerabe als ^rebiger bie Gunft beS

JperjogS nicfjt fjabe geroinnyt tonnen, unb bafj befonberS bie erfte

ber fpäter oeröffcntlidjten ^ßrcbtgten megen beS ju freien poli-

tifdjen 'Jones bemfclben befonberS mißfallen t)abe. Sdjneibcr

mad)t jugleid) in feinem fdjon angebogenen ®ebid)t ju feinem

33. Geburtstage bie unOerl)ülltc Einbeulung, baf$ er in ber Um-

gebung beS §erjogS auf mächtige geinbe geftofjen fei, oor benen

fid) ju fürcfjten er allen Grunb gehabt fwbe — ol)ne aber fid)

näf)er §u erflären. 1

) Genug, er gab feine Stellung in Stutt*

gart auf unb fiebelte nad) $onn über. $)ie 9lusfid)t, bie

fid) t$m t)tcr eröffnete, als £ef)rer ber fogenannten „fdjönen

Söiffcnfcfyaften" mirfen ju bürfen, fmt ju allem anbeten f)in ofyne

3toeifel einen unmiberftefylidjen SRcij auf il)n ausgeübt. @S mar

baS am (Snbe bod) baS ©lement, baS er als fein etgenfteS

erfannte. 2>ic Berufung l)attc fein fpcjicller SanbSmann unb

») ©ebidjte, ci. a. C. S. 10b:

Kbct &u furj umfächelte mid) ber &cpty)x be3 ©lüdfeö:

93alb umfd)Ici)crte fid) ber Gimmel mit fd)ioarjem ©eiuölfe,

Unb mir blifcte SBcrbcrben in taufenb ©eftalten entgegen,

$>enn idj füjjte ben Staub nid)t ab üon fterblidjen ftüjjen,

lebete ftetä toic id) backte, unb fafy mit fyoljcr $krad)tung

Stuf bie Mnftc be3 ipöflingS fjerab. 3)icfe füllte ber Höfling,

ftüljlt cä unb fdmmr mir ben Xob. Unb fa>n badjt' id) ju fter*™-

Siefje! ba winft am Ufer be* Syenit« mir ^fjöbuö 3tpoHo!
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2lltcr*genoffe XfjabbciuS $lnton £crcfer bcrmitteln Reifen, ber,

ebenfalls Geologe, fett bem Satyre 1783 als ^rofeffor ber

orten taltfdjcn Sprägen unb ber biblifdjen §ermcneutif in Sonn

roirftc. $lucrj er gehörte ber freien 9iid)tung an, roie fic bamals

an ber Sonncr Uniöcrfität, bie im ®egenfafc jur Ityperfonfer-

oatioen Kölner §od)fd)ulc gegrünbet roorben roar, unter ber

®unft beS $urfürften SJcarunilian unb beS Kurators greifjerrn

oon Spiegel tfim $)efenberg bie £crrfd)aft führte. $)er lieber*

gang Sdjnciber'S oon Sßirtembcrg nad) Sonn mar für ifjn

jeboef) immerhin ein SSagnijj. (Sin 9Eann Don abftrafter

3)cnfungSart roie er, ber in fid) ben 3ug hli freien Serfyältniffen

trug, oor fid) felbft fo 511 fagen nidjt firfjer unb überall ben

(Sinflüffen ber Umgebung im f)of)en ®rabe preisgegeben mar,

mujjte immerhin in (Stuttgart, im tarnte georbneter Scrijältniffc,

oicl geborgener erfdjeinen als bort am Styeht, in einem geift*

liefen Staate ooller Siberfprüdje unb ®cgenfätje, unb bicS 51t

einer Seit, in ber alles oon ®äl)rung einfüllt mar unb jeber

^(ugcubltrf aufeerorbcntlidje Serroitfelungen bringen fonnte.

Sdjneiber fü()(tc ftcf) junädjft in Sonn rote ber gifdj im

Söaffer. ($r trat in einen ÄreiS oon (SVletcfjgcfinnten ein; bie

3urücff)altung , bie er fid) in Stuttgart nod) tjattc auflegen

muffen, l)iclt er jefct offenbar für überflüffig. 9luS bem Drbcn

ber gran,ySfancr fd)icb er gänjlic^ aus, ba tfjn ber <ßapft auf

Sitten beS Kölner tnrfürften fäfularifirte, aber ^riefter ift er

fclbftuerftänblid) gemäß ber Safcung ber römifdjen ftirdje nid)tS

befto roeniger geblieben. Xt)arfäcr)ücr) fdjroamm er jc^t mit allen

Segeln im Strome bc* ®eifteS beS 3af)rl)unbertS , ber 9luf=

Heining. Ob er, roic man behauptet Ijat, fdjon in Stuttgart

in ben Drbcn ber greimaurer ober Sßnmtnotcn förmlich ein-

getreten, ift jroeifclfyaft , er t)at cS fogar einmal beftritten; eS

änbert baS aber roenig; in ber ©cfinnung unb Söirffamfeit ging

er offenbar mit biefer 9itd)tung oorbctjaltloS £anb in §anb.

(Sr fjat übrigens in ben
(̂
roci Sauren, bie er in Sonn oerroeilte,

als £ef)rcr unb Sdjriftftcltcr eine aufjerorbentlidje Xljätigfeit

unb 9KÜ}rig(eit cntroicfclt. Sieben feinen Vorträgen an ber Uni*

oerfität gab er ,ytgleid) nod) Unterricht am ®tjmnafium unb mar
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übcrbiefj überall mit Sßort unb Sdjrift $ur §anb, wo u)n bie

(Gelegenheit rief. So beging er u. a. bic ^obeöfeier ftaifer

Sofef II. in SSonn unb üor bem 9ieid)#fammergcrichte in Söc^lar

mit einer ^rauerrebe, auf beren Spaltung man aud feiner und

befannten unb nun fid) üppig entmirfelnben $utjd)amutg*mctfe uon

fclbft einen Sdjlufe jiehen fann. Von feinen litcrarifdjen Arbeiten

biefer Qdt ift junäd)ft bie Veröffentlichung feiner gefammten ®e*

biegte ju nennen, bie er im $a()re 1790 erfdjetnen ließ. Sic

finb ber (Srbprin^effin Suife uon ÜRemoieb geroibmet, bereu per-

föulidjc Vefanntfd)aft er gemacht hatte. 3n tote meit biejc

gürftin, bic Sd)neioer al* geiftooll fct)tlbert , uon biefer 2L*u>

mung fid) gefd)mctd)clt füllte, mag bafyin geftellt bleiben; gemifj

ift r
ber burd)fd)nittlid)c (5t)arafter biefer ®ebid)tc ift ber ber

ajcitteunä&igfcit, aud) ba, njo ber 3nfmlt berfelben ntct)t mit

Srioialitäten arbeitet. (£ä finbet fid) unter ihnen aud) eine Dbe

auf ben „$ob griebrich'* beö ®rof$cn", bie freilich bie mirfliehe

53cbeutung beS ftönigä unbeftimmt genug jur (Srfdjeinung bringt,

für bie Stimmung beS Vcrfaffcrä jebod) immerhin be$cichnenb

ift. 9113 Vorbilber erfennt man einige Üttale Stlopftod, öfters

SSielanb; ®oeu)c unb Sd)iller fcr)ctnen feine Söirfung auf u)n

ausgeübt ju haben, %)ic Sammlung mürbe, menn nidjt bie

*ßcrfönlid)fcit unb bie 3ct)tcffalc beö Vcrfaffcrö immer mehr bic

Slufmerffamfeit auf fich gebogen hätten, mal fdjmerlid) eine Diethe

t>on Auflagen erlebt haben. ficr)rrctcr) ift ein bisher unbefannt

gebliebener ©rief, ben Sd)neiber jum 3mctfe ber (Srjiclung uon

Subffrtbcnten in Berlin oon Vonn au$ an §r. Nicolai richtete

unb ben mir im hinhange in feiner ganjen 9tobel)nung mit*

u)cilen. Nicolai mar, mie fich baö Ieid)t oermuthen läfet, fd)on

früher auf Sd)nciber aufmerffam gemorben.
*) Sntcrcffant ift cd

ju hören, bafi biefer in ber 9lbfid)t, auä bem Grtragc „bic tefeten

Schutben feine* alten Vaters *u tilgen", ben üfikg ber Sub=

ffription gemälzt hat. £icfc Schulben hatte fein Vater gemacht,

um feinem Sohn bie höhere Saufbahn möglidj §u mad)cn.

Schnciber'3 §hctraftcr gereicht bicfcS bemühen immerhin $ur

l
) 6. Wcolai'3 9ieiie buvd) 2eutfa)lanb 2C. 23b. 8, Beilage @. 5.
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(£t)TC, roenn er bamit aud) weiter nichts als feine Pflicht

erfüüte. Ueberhaupt ift er mit ben Seinigen in fortgelegter

SBerbinbung geblieben. Schon oon Stuttgart auö hat er biefetben

reichlich unterführt, unb feine Sdm>efter Sftarianne, beren ?luä=

Bilbung er geförbert ju haben fcheint, r>attc tr)n , roenn nietjt

fdjon nad) Stuttgart, fo boef) geroift nad) 53onn begleitet unb

fiebelte fpäter mit nad) Strasburg über, mo mir if)r nochmals

begegnen merben. 9(ufter ber Verausgabe feiner ($ebid)tc oer=

anftaltete Sdjneiber jefct bie fdjon berührte Sammlung feiner

*ßrebigtcn unb mibmete fte bem Äarbtual Jürftbifd)of 3ojef

Jranj Slnton oon *ßaffau, einem gebornen (trafen Slueröperg,

mit bem er $roar niemals eine periönlichc ^Berührung gehabt h<*t,

ben er aber „oft einen raftlofen ©eförberer ber ?(ufflärung unb

ber allein fclig mad)enben Religion ber Stfenfdjenliebe berounbert,

alä einen ©efdjüfcer unb Jreunb ber teufen Hebt." 3n ber

$orrebe mad)t Sdjnciber bie SBemerfnng, baß er „bie t)ier Der*

öffentlid)ten ^cfjn ^rebigten als eine ^ßrobe 511m Drud befrimmt

habe; fänben fic Söcifall, fo fönnten mol nod) einige Söänbe

nachfolgen." Die Sreigniffe unb $erroirfelungen ber näct)ftcn 3c *r

haben aber feinen ®ebanfen unb ben Söebürfniffen feined <ßubli^

fand balb genug eine anbere 9flid)tung gegeben. (Sbenfaüä nod)

im 3al)re 1790 gab er eine in ba* öebiet ber Slefthetif ein-

fd)lägige Schrift tyrauZ, ju ber ihm ber fd)on ermähnte Kurator

ber liniüerfität , Jreil^err oon Spiegel, ben Auftrag erteilt

Ijatte.
l

) Diefe Schrift gehört unjmeifelhaft ju ben oerbienftlidjften

Arbeiten Sdmciber'd, menn bie $lu&füf)rung , mie er felbft ein-

gestellt, auch Ö^ßen Ztyilö auf ben SSkrfen ©fchenburg'3,

ßngel'ä, 9tiebel'ö u. 51. beruht. Sie ift Übrigend nid)t üoUcnbet.

Der oorliegenbe Z^eii be^anbelt nur bie allgemeinen ©runbfäfce

unb bad roaS ber ^erfaffer äftherifchc Sprachlehre nennt; bie

Darftellung ber SRl>etorif unb s$oetif folltc erft nod) folgen, ift

aber unterblieben.

Schneiber (tieft nämlid) fd)on im ^weiten 3al)re feiner SFäeber-

') „$ie erften ©runbfä&e ber fdjöncn ftünfic, unb ber |"d)önen Sdjrctbart

iuftbefonbere." Botin 1790.
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*

laffung in $8onn auf 3cf)tüiertQfciten , bie $ule§t feine Stellung

untergruben. 9113 £ef)rer am ®mnnafium ()atte er aud) ben

Unterricht in ber ^Religion ju erteilen, Er tfwt baö ungefähr

fo, roie er früher geprebigt Jjatte
r

b. f). in allgemeiner 3öeife,

otme fid) üiel um bogmattfehe Sä£e ju befümmern, unb liefe fiel)

überhaupt, aud) in ben ermähnten Unterrid)t$ftunben, im Sinne

feiner und befannten SSeltanfcfjauung unb ohne fid) irgenb einen

3toang anäutfmn, get)en. $>ie ftreng fird)liche Partei, bereu

£eerb #öln mar, bie aber aud) in 93onn Anhänger befafe, Ijaüc

if)n uon Anfang an mit fd)led)t oerhehltem 9fti&trauen betrautet

unb bemalte feine X^atigfeit mit maefjfenber Erbitterung. Eine

förmliche Anflüge, bie gegen if>n auf Örunb einer langen 9teit)c

angeblid) ungebührlicher ober faft t)ärettfc^er Steuerungen er*

Ijobcn morben mar, hat üüer m^ fc^ner Sreifprechung unb einer

ftieberlage feiner (Regner geenbet. 9fun oeröffentlid)te er im 3at)re

1791 einen Seitfaben im Religion« * Unterridjt , ben er ju=

näd)ft für feine Sehlde Ijanbfdjriftlich entmorfen r)atte, burd)

ben 35rutf. *) Sofort erhob ftd) ber Sturm gegen lfm oon

allen Seiten. Er mürbe alä ein ^erberber ber 3ugenb an=

geflagt, unb baä 53ud), obmotjl es bie oorfdjriftämäfeige Eenfur

paffirt h^tte, alö firchenfeinblich benuncirt. Sluamärtige trjeo=

logifche gafultäten mürben ^um (Gutachten barüber aufgeforbert;

bie einen, mie Saljburg unb 2öirjburg, fpradjen fid) bafür,

anbere aber bagegen auö. ^leid)tt>ol entrann biefeä WM
Schneiber feinen SS$iberfad)ern nid)t. $attc er fid} bod) auch

flößen anberer 5(rt gegeben. Seit faft jmei fahren mar bie

fran^öfifche Sfteoolution im ®ange, unb Schneiber tfjcilte bie $luf=

regung, in melcrje befonberä bie 91f)einlanbe burch fie geraden

maren, ja er ging in berfclben ooran. 9ßo atleä manfte unb

taumelte, mie hätte er, ber fdjon lange nicht mehr fidjer auf ben

deinen ftanb, jefet feine fefte Haltung bemahren follcn? Sie

gerftörung ber Saftille t»atte er mit einem ®ebid)te begrü&t,

l

) „fatedjctiföcr Untcrri(f)t in ben aflgemeinften ©runbfäfcen beä prafttfcfjen

(5f)riftentf)umö.'' Sonn 1791. „deinen jungen ftreunben unb Sd)ülern gc*

loibmet."
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bae, poetifdj unbebcutenb, nur atö eine fdjmadjc 9todjaf)mung oort

(5d)ubcrt'3 „gürftengruft" erfdjeint, jebodj über feine Stmtpatljic

• für bic föeöolution feinen 3meifel übrig lieg, ©djnciber fjat aber

aurf) fonft unb tueitcr^in oor aller 2öelt feine SDfemung über

jene Umiualftung befannt unb ^?ropaganba für biefelbe gemacht.

£er ®runbfafc ber ©leidjfyeit glitte nidjt erft feit geftem feine

ocrfüfjrerifdje ®eroalt über if)n ausgeübt, unb bei ber ^cifjblütigfcit

feineä üföcfen* fam e3 fo ganj uon felbft, bafj er jefct ber ÜJeittel*

punft aller ®leid)geftnntcn in Sonn würbe. 'Die TOttfjeilungen,

bie ^enebet) aus ben papieren feincä SBater* mad)t, legen in

tßerbinbung mit anberen Angaben bafür baS jimerläffigfte 3eu9ni&

ab. §>at bodj Sd)neibcr'3 ©d)roeftcr nod) einige 3>at)re nad)

feinem £obe fid) nad) Sonn gemenbet, um ftd) juni $\vcde ber

SÖiberlegung ber gegen ifjn auägcftrcutcn Skrbädjtigungen bezeugen

511 laffen, bafj er bereite in jener 3C^ bic @}runbfä$e ber SReüo-

lution geteilt unb oerfünbigt unb für fie gelitten tjabe.
l

) 2>er

fturfürft uon Äöln fjatte ben fortgefefcten Angriffen auf feine

§od)fd)ule lange Qeit @tanb gehalten, aber bic gortfdjritte ber

SReoolution in granfreidj Ratten if)n fdjeu gemad)t; er mar an

feinem freifinnigen ©nftemc allmäfjlid) irre getuorben. 3>iefc feine

Umftimmung befam nun in erfter fiinie Sdjneiber ju empfinben.

ift rool möglid), bafj ber Äurfürft il)n aud) je£t nid)t f)ätte

fallen laffen, wenn er nur feincä fird)lid)en fiiberaliämu* megen

angegriffen morben märe. So aber flog er uon bem aud)

politifd) ^crbädjtigen bic fcfyüfccnbc £mnb prüd unb gab ifnn

feine (Jntlaffung. 2>tc Gegner <5d)ncibcr'ö l)attcn fo roirFfam gegen

ü)it agitirt, bafj er bei Wad)t unb 9tebcl au* fBoitit flüchten

nutfjtc; bod) fdjeint er auf biefen gall vorbereitet gemefen ^u

fein: rafd) entfdjloffcn fällig er ben 95kg nad) Strasburg ein,

feinem SBcrfjängniffc entgegen. —
$>ad ©Ifafj unb oorab bic ^auptftabt bcöfclbcn, Ratten ftd)

ber 9?eoolution nid)t gerne untermorfen. Qukfyt inbeft, uon ^arid

aus unterftütjt, erlangte bic Sßerfaffungöpartci ben Sieg, unb alä

erfter 9Jtoirc ber Jpauptftabt trat griebrid) oon $ictrid) an bie

Vi ®. Ükncbei), Q. a. £. 3. 40.
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©pi&e oon Strasburg. $en nad)t)altigftcn SBibcrftanb l)attc

bie 3)urd)fül)rung bcr neuen fonftitutioncllcn ftird)cnocrfaffung

gefunben. mangelte tl>cilmeife an ®eiftlid)en
,

namentlid)

gelehrten Geologen, bie fid) ber neuen fird)lid)cn Crbnung bcr

$ingc untertoarfen unb ber beurfdjen Sprache üollfommcn mächtig

maren. <5o richteten ber fonftitutionclle 33ifd)of Sörcnbel unb

ber 9ttaire ^Dtctrtc^ tyr ?(uge auf beutföe ^riefter , bie in ber

(Stimmung maren, bem neuen Stoftcme eine Stüfcc *u werben.

$luf biefem 2Bcgc mar aud) an 8d)neiber eine ßtnlabung er-

gangen, borttjin flu fommen, tote c* fdjeint, fdjon ct)c er fid) in

iöonft oöllig unmöglich gemadjt tjatte. (£r fam um bie 9)attc

beä 3at)red 1791 in Strasburg an unb mürbe bort mit offenen

Ernten aufgenommen, ftunt ^ßrofcffor ber gciftlidjen SBerebjamfcit

unb bc* ftird)enrcd)tcö an bcr fatl)olifd)en Jafultdt unb juni s^ifar

t>e3 ©ifdjofö örenbcl ernannt: nid)t ftitm ®enera(üifar, mie faft

alle feine 53iograpf)en micberf)olen. iöefamttltcf) maren burd) Sc

fdjlufj ber 9?ationaloerfammlung alle ftapitcl aufgehoben; bcr

Sötfc^of umgab fid) nur nod) mit einer 9(njat)( SBcrtrauen*

männcr, bie ben ^itel „bijd)öflid)e SMfarc" führten unb aller

btngä eine 9lrt oon Kollegium bilbeten. Jaft g(cid)
(̂
citig mit

if)tn traten eine Süi^af)! anbercr beutfdjer fatl)olifd)cr Theologen

als ^rofefforen in Strasburg auf, mie $8. £orfd) auä 9Rattt$,

jMmmcrcr au* fteibelberg unb Sdjncibcr * tfanbsmann Iljabb.

5lnton SJcrefcr, bcr it>n nad) Sonn nad)gc$ogen Ijatte unb bcr

Ujm jefet in feine neue £>eimatt) nad)gefolgt mar. —
(£d ift nun nid)t meine $lbfid)t, biefen legten Wbfdmitt oon

<3djneiber'$ fieben auäfüfyrlid) ju fd)tlbern; ed ift bicä fd)on

oft genug gefdjeljen unb id) fjabe einlcitungätueifc bie (Sdjriftcn

namhaft gemacht, bie bie* getfjan t)abcn. 3cf) merbe mid) baljer

aud) jefct barauf bcfdjränfen, einige iöctradjtungcn anzufallen,

bie id) anbcr*mo oenniffe, unb einige $t)atfad)cn tjcroor^ulicbcn,

bie oon ben grütjeren meiner 9J?einung nad) $u rafd) abgcmad)t

ober fdjief beurteilt morben finb.

ftaum in Straßburg mann gemorben, ftürjte fid) Sdjnctbcr

fopfüber in bie ^olitif. ttm .12. Suli 1791 legte er im ÜJtönfter

ben ©ib auf bie bürgcrlidje ^crfaffnng bcr ßkiftlidjfcit ab unb
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Ijielt bei btcfer (Gelegenheit eine föebe, worin er ftd) bemühte,

„bie llcbercinftimmung beS (SbangcliumS mit ber neuen (Staats*

oerfaffung ber granfen" nad^umeifen. 3m Stejember beSfelben

3af)reS mürbe er bereits in ben ©trafjburger SDhuiigipa Iratf) ge*

mäf)lt, füt)rt balb im fogenannten Stlub ber SßaterlanbSfreunbe, ber

oorläufig alle 2lnt)änger ber ÜJeoolution in fid) Bereinigte, baS

grofje Sföort, mirb einer ber güfjrer ber repubufanifchen unb jafobini«

fcrjen spartet, roeiterl)in öffentlicher $lnfTäger am peinlichen (Bericht

beS 9ftcberrl)einS, tritt in bie 2)ienfte beS (SdhrerfenregimenteS unb

übernimmt ein gleiches S(mt am ÜieoolutionStribunal in ©trafc

bürg, mirb SJätglieb beS 8icherl)eitSau6fd)uffeS, fcrjidt einige brei&ig

fdjulblofe Opfer auf baS (Scfjaffot, fcrjtDört nid)t bloS fein ^riefter*

tl)um ab, (onbern hulbigt juglctct) mol ober übel ber (Göttin s$er*

nunft — bis baS 99ca& ootl ift unb ttjn fein ©cfjicffal erreicht.

3ftan ^at oft gefragt, mie fam ber SKann oon einer ©e-

müthSanfage unb einer Vergangenheit mie bie feinige ju biefen

3>erirrungen unb 9luSfd>rcitungen? 9luf ben erften Sölitf fd^eint

in ber £f)at in biefer gRetamorpfjofc etmaS SKäthfelhaftcS unb

llnöermittelteS §u liegen. (£S mill fid) nicfjt recr)t begreifen laffen,

baß ©cf)neiber, ber bisher als gutmütiger Sebemann fid) ge=

jeigt, SiebeSlicber gebtdjtet, tljcologifc^e unb äftf)etifdje ©dt)rift=

ftetlerei getrieben, bie „alleinfelig madjenbe Religion ber 9J?enfcf)en*

liebe" geprebtgt, in ben 9fnfdjauungen ber 2lufflärung unb §uma*

nttät gelebt, als Sftenfd) nid)t sD?enfd)lid)ea fidj fem gehalten, bafj

biefer 5Kann nun mie plö£lid) als fanatifct)er Xerrorift auftritt

unb alle ©efefce ber 9Kenfd)lid)fett mit gü&en tritt? Snbefc, bei

näherem Sufth™ fehlt jeber Uebergang eben bod) nid)t. <Sd)neiber

hatte ficf> mit ben allgemeinen reformirenben Xenbenjen beS Saht*

^unbertö grünblid) erfüllt, er mar in bie <5d)ule 9touffeau'S

gegangen, er hatte ficf> barin ein abftrafteS Sbeal gefdjaffen unb

^atte bod) üom roirflid)en ©taatSleben nicf)t bie minbefte 3$or=

fteöung, mie fo oiele anbere aud), bie, als es auf baS §anbeln

anfam, fid) nid)t sured)t fanben unb auf 5lbmege gerieten, meil

fte ben Slbftanb amifd)en Sbeal unb Sfttfß$fett nid)t auszufüllen

üerftanben. 3ft eS nicfjt ber fran^öftferjen Nation im ©ro&en

ähnlich ergangen, als fie, aller legalen $heilual)me am öffent*
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liefen fieben entmöfntt, fid) ein neues üerfaffungSmäßigcS £afcin

grünben füllte? 3ft eS ($eorg gorfter, ber freiließ ein üiel

bebeutenberer nnb eblerer SOJtotfd) mar, Diel anbetö ergangen?

(Scfjneiber war überbieß uon Statut eitel nnb cfjrgeiftig , ©gen-

fcfyaften, bie in Soinciben,} mit feiner unbebingten (JrfafjrungS*

lofigfeit in politifdjen fingen unb bem üermirrenben (frnbrutf

ber allgemeinen Situation einen oon ftauS aus nid)t gerabe

ftarfen Gfjarafter leidjt in bie greoel treiben fonnten, melden

er üerfaUcn ift. ©ine große Seele mar er ebenfalls nicfyt, unb

fo ermadjte jugleid) ber $)ämon in feiner ©ruft, ben er bisher

gebänbigt f>attc r unb rife il)n $u Schritten fort, für meiere bie

bloße 53ejeid)nung einer SBerirrung in 2Bat)rt)eit nid)t mef)r jugc=

laffen merben fann. £ie gemiffenlofe 51 rt unb SBcife 5. 53.

,

mie er fid) gegen ben SJtoire $ietrid), ben Jüljrer ber fonfti*

tutioncllen Partei in Strasburg, ber ifjm nod) baju ben SBeg

bat)in geebnet Ijatte, benahm unb gegen ben er in feiner ftifo

fdjrift Pirgos mit allen fünften ber $Berbäd)tigung eine uner*

müblid)e Agitation betrieb, mirb fid) oon feinem unbefangenen

Stanbpunft aus rechtfertigen ober aud) nur entfd)ulbigen laffen.

Sn bie albernen 9lnfd)ulbigungen gegen Submig XVI. mußte er

nid)t anber* als einjuftimmen ; bie SRepublif allein üermod)tc

in feinen klugen granfreid) ju beglüden unb ^mar nur, menn

bie ®runbfä$e ber Safobincr in if)r oermirflid)t mürben. 3)em

10. Sluguft 1792, bem Sturze beS ftönigtfjumS, jaucht er jubclnb

ju, unb ber Sturj bet ©ironbiften , ber 2. 3uni, ruft feine

ungebulbig ermartete Söefriebigung fjeroor. Gr fennt feine cfjren*

berc söejeidjnung als bie eines SanScülotten unb ift ftoty bar*

auf, ber Sftarat oon Straßburg genannt §11 merben. $>ie 3afobtner,

bie nun l)icr bie ^errfdjaft in ber Jpanb fyaben, bilben eine un-

berfyältnißmäßig geringe 9)cmbcrf)eit, aber mit allen TOtteln ber

©eroalt unb beS SdjretfenS galten fie l)ier mie überall bie ganj

anbcrS benfenbe große 9)iet)rt)eit ber *Büpgerfd)aft in ben Seftionen

im 3aumc - Sdjneiber'S lebhafter Äummcr ift eS, baß bie

beftefjcnbe ®efefcgebung unb <$erid)tSüerfaffung il)m als öffent*

liefen Wnfläger nid)t bie Littel an bie ,$anb geben, beS Der-

faßten 2L*iberftanbcS Jperr 511 merben. $arum »erlangte er
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(jdjon im Sinti 1793) ein Sieoolutionägericht, beim nur burdj ein

fold)e3 glaubte er bie im (Sutten fd)lcid)enbe monard)ifcr)e ®e*

fimtung erftiefen ju fönnen. Sßenn baljer uor bem Sftooember

1793 bie (Guillotine in (Strasburg unb Umgegenb fo menig

Arbeit fyatte, ift ba£ tueniger baä Verbtenft oon (Sdjneiber'ä

9ttenfd)lid)feit, al§ bie golge be£ UmftanbeS, baft il)m bie formale

93afi3 für ein ftrengcreS Auftreten fehlte. ^Ifö bann ba3 9feoo*

lutionätribunal, mie er cä fd)on längft gemünfeht hatte, errietet

unb bie öffentliche Auflage in feine §anb gelegt mar, ()at er,

gcftüfct auf ^atfac^en oon unglaublicher 9ftd)tigfeit unb mie fie

nur ber äufeerfte ganatiämuS alö Verbrechen ftempeln fonnte,

mie fdjon bemerft, breifeig unb einige Opfer auf bie (Guillotine,

gefdjicft. 2>aö 5(uffallenbfte ift, bafe berfelbe ÜDfann, ber in ber

fird)licf)en grage noch m me
f
er 3e^ 92adt)ftdc)t prebigte, ber

politifd)cn Oppofition gegenüber eine foldje Unüerföl)nlichfeit ^ur

(Schau trug. (5r rühmt fich jtoar, bei :Eobe£urtheilcn mie bei

ben enormen hohcn ®clbftrafen , mit mcld)en er bie Uebcrtreter

bes Stfarunumä belegte, ftetä nur bem Gtefe(je gemäfe oerfahren

ju fein, aber menn je, fo ift l)icr ba§ h0CWte Wcd)t juni t)öct)ftcn

Unrecht geworben. Unb roa3 foll man baju fagen, bafe e3 ihn

nicht irrte, bafe unter feiner Söcttroirfung bei ben oerfchiebenen

Verurteilungen fo formlos oerfahren mürbe, bafe ber 3(nfläger

Sugleid) sJiidjter mar, unb er fid) in bie Verlegenheit bringen

liefe, als ihm bie s^rotofolle ber ©eridjtäfifcungcn, in melden bie

Xobeöurtheile gefällt mürben, oon (St. Suft abgeforbert mürben,

fid) bamit entfdjulbigen ^u müffen, bafe er fie erft in ba§ gran*

jöfifchc überfein laffen muffe! ®emife hat ftä) (Schneiber nicht,

mie ihm feine $lnflägcr mol oorgemorfen haben, oon gemeinen

felbftfüd)tigen Vemeggrünbcn leiten laffen, unb ebenfo menig bie

eigene Bereicherung gefugt. 5lber nicht minber gemife ift, bafe

feine Agenten unb SBerfjeuge fich Unregelmäfeigfeiten in biefen

fingen ju (Schulben Commen liegen, unb ba& bie 9lufred)t=

erhaltung ber „®efe§e" überhaupt ungemöfmlich oiel ®elb ge*

foftet hat, mie ein ©lief in ba$ blaue Buch auf mel)r ate einer

(Seite lehrt.

9lun gefchah c$ aber, bafe bie in (Strafeburg hcrrfdjcnbe
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Partei fid) fclbcr fpaltctc. $ajj biefer Spaltung, aujjcr per=

fönlicher S^tualttät unb (Sifcrfüdjtelei, ber ®cgcnfaft be£ bcutfd)en

imb roälfc^cn SSefenö 311 ®runbe tag, roirb man nid)t rool in

Slbrebc ftellen tonnen, fflidjt minber auSgemadjt ift, bafj *u ber

KuSftßmng bicfcS ®cgcnfafcc3 ber jmifchen Deutfdjlanb unb

granfreid) aufgebrochene Sfricg mefentlicheö beigetragen hat.

Sdjnciber hat in feiner öffentlichen (Stellung nichts unterlaffen,

um bie Littel jur cnergifd)en gührung bc$ Äricged nach Äräften

flüffig 5U machen, coentuell Strasburg oor ben beutfehen freeren

511 fdjütjen; er hat 511 biefem 3ü>cde SÜtfafjrcgeln üorgcfchlagcu, bie

an Energie nidjtä 51t münfdjcn übrig ließen. $)afj er fo gegen

fein eigenes Vatcrlanb bie Söaffe fdjliff, fcheint ihm gar nicht

jum Vemufjtfcin gefommen ju fein. $a mar cä benn eine gc=

rechte SKemefiä für biefc feine 5Ibtrünnigfeit
, bafe oon feinen

Gegnern in (Strasburg il)in gerabe feine beutfdjc Jperfunft jum

Verbrechen gemacht unb baß er, ber „^ßrieftcr au-5 Äöln", offen

be£ i)crrätherifd)cn (£inoerftänbniffcä mit bem Jeinbc, b. h- ftunädjft

mit ben Defterreid)crn, berichtigt rourbe! Seine (Gegner maren

bie fran^öfifchen 3)emofraten, bie unmittelbar uon ^ßariä aitd

geleitet mürben unb an beren Spifce fid) SRoitct, ber 9c*ad)folger

^ictrich'ö in ber SUtoiric Strasburgs, auch nn ehemaliger

^riefter, befanb. fteben ihnen ftanben ocrfd)iebene SftmbentS*

fommiffäre, bie fich abmcd)felnb bei ber Slrmce unb in Strasburg

herumtrieben, unb beren einige ©djneiber nad)tl)eiliger Ver*

fäumniffc megen in feiner 3cttf<$tift fcharf angegriffen hattc -

$cnn an SJcutl) überhaupt fehlte cd ihm nicht, toie er bas jefct

unb in ber tntifcfjcn Situation feinet Sturzes tytnlänglu^

bemiefen hat. Seit bie gran^ofen an £eutfd)lanb ben fteteg

erflärt hatten, unb jumal feit bie beutfehen Staffen 00m ölütf

begleitet maren, fonnten bie granjofen ober bod) bie herrfdjeube

^artei unter ihnen, fid) bc-S Verbachtee nicht ermehren, bajg

fie Strasburgs unb beS (SlfafjcS nicht ftd)cr feien. 3» Dcm

3merfc nun, bie fd)öne ^rooin^ untrennbar an granfreid)

^u fnüpfen, hielten fie fein Wittel mirffamer, als bem beutfehen

SBkfcn, ber beutfehen Sprache unb ber beutfehen Sitte unerbittlid)

beu ftrieg ju crflärcn. St. 3uft unb ScbaS, bie im Cftobcr als
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Slonucntöfommiffärc im ©Ifafe unb bei her 9if)cm = 9)ioieI--?(nnce

erfcfyiencn, fd)retftcn befanntlich in biefer 9tid)tung oor feinem

äufjerften SJttttel jurücf unb gingen gcrabc auf if)r loä.

©benfo ftelltcn fte an bad Vermögen ber Strafjburger Hnfor-

berungen, bic feinen <5inn mehr f)atten, wenn e3 babei nic^t

nielmef)r augletth barauf abgefehen mar, bie mo^^abenbe Sc*

oölferung Strasburg*, unb baä waren eben bie $eutfdjen, in

einer S&eife auäjufaugen, bafj fte ftd) uie mieber erholen fönne.

3lufjerbcm tjatten bie Jü^rer biefer Partei mit 3ut&un oer &01t;

oentäfommiffäre bie fogenannte ^ßropaganba nad) Strasburg

fommen laffen, eine ©efcllfchaft uon militärifd) organiftrten

meift jüngeren Scannern am bem Snneren granfreidjä, bie

glcidjfam ein (^egengerot^t gegen bie bcutfdjen $)emofratcn unb

jugleich bie Seibgarbc ber mäljc^en ®emalthaber bilben füllten.

Unb nun fam bie 3^ in ber <3d)neibcr an ben 3ol 9cn

feiner Erfolge ju Örunbc gehen füllte. SIKe ^Inftrengungcn,

bie er machte, feine gut revolutionäre ®eftnnung ju beurfunben,

blieben oergeblidj. begegnete ihm, roaä ben menigften reoo-

luttonären 9ttad)tl)abern nodj erfpart geblieben ift, bafe jebe Partei,

bie burd) bie gemalt unb ben <5d)recfen regiert, einen il)r über=

legenen Nebenbuhler finbet. Stofc ©dmeiber einjelne 2Ra&regcln

et. 3uft'ö mi&billigt f)at, ift gewife; ob er $m unb feinen

Anhängern in bem @rabe gefährlich mar, bafe fte r wie man

behauptet tyat, im Sntcreffe ihrer Selbfterhaltung ihn vernichten

ju muffen glaubten, mufc biä auf weiteres bahin gefteüt bleiben.

Sftidjt minber jweifelhaft erfcheint, ob ber SDcaire Mottet unb bie

^ropaganba ihn unfdjäblid) machen wollten, um ungehinbert ihre

Kbftdjt, fich ber Verhafteten in (Strafeburg burd) einen SDtaffen*

morb ju entlebigcn, ausführen ju fönnen. 9lu* meinem ©runbe,

fann man fragen, ift nach ber öefeitigung Sdjnetber'ä jener

^pian nicht mirflich aufgeführt worben? 2Bir fennen fein äufjereä

£>inbernif3, ba$ bem entgegenftanb, unb Xhatfadje ift, baft nach

<5dmeiber3 «Sturj bie ©djrecfen^h^rrfchoft in <5traftburg $um

menigften feine Steigerung erfahren ijat. $)er Anhang @d)nei*

ber's in (Strasburg ift auch nicht« weniger alä grofe ober

gefährlich gemefen; ba* hat fid) am Deutlichen bei feiner $er*
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Haftung gezeigt, mo fid) fein ginget für it)n erhoben t)at. <3o

ergiebt fid), bafj in biefer öejie^ung bie Ucberlieferung auf

fd}ttwchen güfjen ftet)t, unb bajj man fidt) tyitcn muß, alles ju

glauben, roaö Sd)neiber'$ geinbe nacr) feinem (Sturze über unb

gegen ihn auögefagt haben. (£r ftanb ben granjofen im 28ege,

ttrie fie ürat; er mar ein $cutfd)er, er t)arte fid} ben §afe mcr)r

als eines ber mälfd)en Ütfadjtfjaber *uge$ogen, er hatte fid) äugleid)

roirfliche ©lö&cn gegeben — ®rünbc genug, um feinen ©turg ju

erflären. <So t>alf eä ifym mit SRedjt nichts, bajj er, um ben

greoel bcö gefteS ber Vernunft mitzumachen, eigens ju biefem

Qmdc von einer SRunbreife, bie er mit ber (SJuiüotine auf bem

flauen £anbe begonnen hatte, oorübcrgehcnb nad) (Strasburg

äurütfging. (SS mar ihm nid)t ©ruft babei, unb feine geinbe

merbcn itm gut genug gefannt f)abcn, um $u roiffen, bafe e£ if)m

nid)t (Srnft mar. HlS er feine unterbrochene Siunbrcife mieber

aufnahm, foü er, roenn ber SBerfaffer eine« fd)on angeführten $ud)ed

9ied)t fyat,
1

)
ju feiner ©djmefter beim $lbfd)icbe geäußert haben:

„3dj erroarte jebe <5tunbe oertjaftet ju roerben." Sföcnn mir

biefer
sMttl)eilung glauben müfjtcn, mürbe fie auf <Scr)neibcr'ö

ßfjarafter ein menig günftigeS Sict)t merfen. £)enn roelctjcr halb*

meg ehrliche 9Rann mirb, im Vorgefühle einer ihn bebrohenben

Äataftrophe, hin9chcn nnb hcirathcn r h- in biefem gaüe ein

britteS SBefen abfichtlich in fein ©djicffal öcrroitfcln mollen? Unb

©djneiber ift in ber Xtyat jefct faft unmittelbar öon (Strasburg

nach $arr gegangen unb hat fid) fyex mit (Sarah ©tumm Oer*

mä'hft. Xhat er eS, mie anberc fagen, roeil er hoffte , auf

biefem Söege ein ju (fünften oerheiratheter Sßriefter gegebenes

(Sfcfefc ju feinem «3d)u§e auf fid) anroenben ju tonnen, fo mürbe

baS fichcr bie Sadje um iüct)t oieleS beffer machen. Und fd)eint

aber, alles mol ermogen, <Sd)neiber rjat bie ®efaf)r, menn er fie

je überhaupt erfannt, für jeben gall nicht fo nahe üennuthet,

benn aufeerbem mürbe feine ganje Gattung in ben fritifchen

$agen feinen «Sinn mehr höben. §ättc er bie SobeSurtheile,

bie er in ber SBoche, bie feinem Sturje oorhergetjt, gefällt, um

l

) 8d)nctb«r'« 6^ifffa(e in franfrä^, <3. 188.
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feinen eigenen $opf $u fiebern, fo mürbe ba§ feinem Söerftanb

eben fo menig (Sr)rc madjen, als e§ feinem CEfyarafter unau£löfd)Iid)e

<5tf)anbe bereiten mürbe. <Seine $crf)eiratf)nug mar befanntlidj

eine Smpromfation unb tjat feinen ©egnern eine befonberä ferner

miegenbe 23affe ber Slnflage gegen i()it liefern müffen, in bem

©inne nemlid), alä fyabe er ben einfd)üd)tcrnben (Stnflufc feinet

Slmteä al3 öffentlicher Slnflägcr mif$braud)t, nm bie guftimmung,

be§ ÜftäbdjenS unb if)rer Altern §u feiner SSerbung ju ergingen.

Sebod) feit ben autf)entifd)en Zuteilungen , bie ©mite Samüar*

bon au3 ben Sitten über jene Werbung gemalt f)at, ift e3 ntct)t

mef)r erlaubt, eine berartige Hnnafmte ju roieberfjolcn. $luö ber

beglaubigten $luäfage, bie Sarai) ©tumm'ä SSater nad) ©cfjnei*

bcr'3 ©turje gemacht fyat, gefyt fjeruor, ba§ bie gorm ber 2Ber=

bung $mar eine ungcmölmlidje, bie guftimmung ber (Sltern unb

ber SBraut aber eine nid)t crjroungene gemefen ift.
1

)
dagegen

macf)t ein anberer Vorgang, ber <Sd)neibcr'3 §eiratf) unmittelbar

oorfjergmg, bei genauer Unterfucfjung einen cntfdjicben ungünftigen

ginbrutf unb lägt tr)n im £id)te eines öotlenbeten <Sd)retfen§*

manneS erfrfjeinen. 3d) fjabe bie 9lrt unb SBcifc im 9luge, mie

er fid) bei ber SBerljeiratfjung gunrfS, eine3 aus Sladjen ein*

gemanberten bcutfdjen *ßriefter£, benommen t)at. (5ö ift mieber

(Samparbon, bem mir ben autf)cntifd)en $erid)t oerbanfen. *) %m
14. grimatre (5. Sejembcr) 1793 mürbe in 33arr ba§ geft ber

Vernunft gefeiert, unb ©cfjneibcr mit bem föeoolutionätribunal

moljntcn bemfelbcn bei. 3)ie anmefenben «ßriefter, baruuter

guntf, fc^moren bei biefer ®elegcnf)eit ifjrem <ßricftertf)um ab.

£)ie£ gefd)ef)en, beftieg <2d)neiber bie Tribüne unb menbete fid)

an bie anmefenben Jungfrauen, mit ber 5lufforberung , fid) in

v ber ißkife gunrf jur Verfügung ju ftellen, baf$ biejenige oon

ifmen, auf meldje feine 28af)l fallen merbe, feine grau merben

moüe, auf bie ®efaf)r f)in, im gallc ber Weigerung alö oer*

') fanile Campardon : Le Tribunal revolutionuaire de Paris. Ouvrage

compose d'apres les documents originaux conserves aux archives de

Pempire. Paris 1866. Tome premier, p. 483.

*) Campardon, L c. p. 480.
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bädjtige unb fd)lcd)te Bürgerin 51t gelten. (£r fügte (jftt&it, bafj

$und bei feiner 2M)l fid) nid)t üon sJiüdfid)t anf 9ictd)tl)um,

fonbern auf ^Patriotismus leiten (äffen toerbe. Juncf traf bem

gemäfj feine 28al)l, unb fic fiel auf ein junges SDJäbdjen, bereu

Bater bei ber Belagerung üon 9J?ain§ umgefommen mar. $(benbS

ücrfammelte fid) biefelbe ©efellftfjaft roieber im „Kemper' unb ber

äftaire ber ®emetnbe mad)te ben Borfdjlag, eS folle, angeftdjtS

ber notorifdjen Bcbürftigfeit beS neuen Brautpaares
, jur erften

(£inrid)tung beSfelbcn eine (Sammlung tu ber ®emcinbe ocr~

anftaltct merben. 3>cr Borfdjlag mürbe in ber gaffung ange=

nommen, baß bie Sammlung auf ben ganzen Aanton auSgcbef)nt

merben folle. Unb nun ergriff (Sdjneiber roieber baS SSort, um
ben gcftcllten Antrag ju unterftü^cn, mit bem 3ufa6» oa6 em

Berjeichnifj ber frehuilligen ÖaOcn entworfen unb an baS 9icüo=

lutionStribunal cingefdjidt mcrSen füllen, bamit biefeS bie guten

Bürger fennen lerne, — ein Borfdjlag, ber angenümmen unb

ausgeführt mürbe. $lm £age nad) biefer muftergiltigcn *ßrobe

eines Xerroriftcn erfolgte (Sdjitcibcr'S .^eiratl). Scrjueibcr mar

üon je üon einem lebhaften $ug 5U oem fdjöncn ($efd)lcd)te

erfüllt; feine Qkbidjtc bezeugen baS auf faft jeber Seite. Unb

balb nad) feiner Sttiebcrlaffung in Strafiburg, im Oftober 1791,

hatte er im ftlub einen Bortrag 5U (fünften ber ^rieftereljc

gehalten, ber fo üiel Slergernife ermedtc, baft ber fonftitutioneüc

Btfdjof Brenbel unb feine geiftlidjen Geithe bcnfelbcn öffentlich

bcSaüouiren 511 muffen glaubten. GHeidnoohl t)attc er bis §u

biefem 9(ugenblide gejaubert, in feiner s}5erfon baS in jenem

Bortrag empfohlene Bcifpiel ber „ßmpfinbfamfcit, beS Bürger^

finncS unb beS 9Jhitl)eS" 511 geben. 9?un freilief; lag bie Sadjc

anberS. @r Ijatte alle Brüden fjinter fid) abgebrodjen unb

fein ^rteftcrtl)um abgefd)moren. Sic Bcrl)ältniffe, in bie er fid>

geftcllt ^tte, fd)icnen nad)brüdlid)cr für als gegen^cinen folcrjen

(£ntfd)luf$ su fpredjcn, unb fo fdjritt er benn fopfüber §ur Aus-

führung, ©leid) barauf ging Sdjnciber nach <Strafjburg jurüd,

ba SDconet, ber, mie mir roiffen, nicht fein greunb mar, feine

föürffchr tu bie §auptftabt aus bringenben ®rünben üerlangt

hatte, §u einer Qcit, in ber übrigens St. Suft unb SebaS üon
jpiftorii^e äeitfärift SR. ff. »b. I. 19
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einem 53efud)e in <ßari$ nod) md)t miebcr jurücfgefe^tt roaren, 1

)

fo bafj alfo faum an eine §mifd)en i^nen unb 9#onet abgcfartete

Sntriguc, bie <2d)neiber oerbcrbcn follte, gebockt werben fann.

Unb bei biefcr fetner 9tüdfel)r gcfd)al) es, baß Sd)ncibcr in

Begleitung feiner grau unb ber ^crmanbtcn berfclben, in einem

©cd)öfpänncr, üon einem £>u§cnb berittener 9cationalgarben

gefolgt, jenen in ber $l)at t)öc^ft unbcmafratifc^en ($tt$ug in

©traßburg fjiclt, ber bcn SJormanb ju feiner Verhaftung unb

roeiterfyin §u feinem Sturze hergeben mußte. (Sin paar Stunbcn

nad) ttjm trafen bie beiben genannten Äonocntöfommiffärc miebcr

in ©traßburg ein unb erließen, uou @fc§ttetber'8 (Regnern auf-

gereijt, bcn Haftbefehl, bem bann bie $(u$ftellung auf ber <&uU*

lotine unb bie gortfdjaffung nad) SßaxiZ auf bem gußc folgten.

3n ^ari§ mürbe ber SBcr^aftete anfänglich in ber „Slbtci" unb

erft einige Neonate fpätcr in (a $orce untergebracht, um non ba

am 1. Slpril 1794 bie (Guillotine §u befteigen. @3 ift au3=

gcmad)t, baß, menn ©djneibcr in feinem (vfcfängniffe in fßattä

fid) rul)ig oerfyaltcn unb 9?obespicrre'$ Unroillen nidjt mie gemaltjam

prooocirt hätte, feine £>aft tro(j aller Slufftadjelung uon leiten

feiner ©traßburger (Gegner ftd) roafjrfdjcinlid) biö jum 9. Ztytmu

bor ücrlängcrt hätte unb er mie l)unbcrt Rubere gerettet morben

märe. ©t. Suft unb ficbaS, bie balb nad) feiner Abführung

nac^ ^ariö ebenfalls bal)in jurürfberufen morben maren, fd)einen

fief) nid)t meitcr um it)n befümmert §u haben. 3lnlangenb bie

(Grünbe, mit benen Sdjneibcr'ö s$crurtf)ci(ung offijiell motioirt

mürbe, Waren bie meiften ntc^t ftidjfjaltig , uorab berjenige, nad)

roeldjem er als ^erfcljmörer gegen Jranfrcid) unb ißerbünbeter

ber iCcftcrrcidjer bezeichnet mürbe. <5o menig mir @d)nciber oou

©cf)ulb frei fprcdjcn möchten, feine mirflidje 8d)ulb lag auf

einer gans anberen (Seite, für bie man uon feinen $(nflägern

feine ©mpfinbung oerlangcn fann unb für bie er fic felbft letber

ücrloren f^attc. lieber feine (Gegner brauchte er fid) nict)t ^u

bcflagcn: er hatte *hnen oen ®e9 5UV SDiad^t geebnet, unb fic

•) S. Hamel, historie du St. Just. 3. "V23.
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f)anbcften nur folgerecht, wenn ftc Um bei Seite fcfjobcn, al* ftc ju

erfennen glaubten
, baf? er ifjrem (Stiftern im SScgc ftef)e.

l
)

mar ein roetter, mcdjfeloollcr SBßeg oon bem fällen frän*

ftfdjen Jleden am ÜÄatn bi$ jum ^öfjcpunftc ber terroriftifdjeu

2(ftion 511 Strafjburg unb bi£ ju bem Sdjaffot auf bem Sßiatyc

ber (Eintracht in $ar&! Sic granjofen unb gerabe aud) bic=

jenigen, bic in föobcepicrre unb Bt. Suft tf)rc gelben ocrct)rcn,

haben nur ©orte ber ^erbammung für Sc^neibcr gefunben. fleht

3meife(, fein unuer^cit)lid)ftee Unrecht in ihren klugen ift immer

nur gcroefen, baft er ein £eutfd)cr, menn aud) ,>ule|3t ein £cutfd)er

halb miber Hillen mar. 3!Mr unfercr Seite haben ilpu gegcn=

über einen anberen Stanbpunft einzunehmen. Un8 ift er ber

ucrlorcne Sof)n, ber nid)t mieber in ba$ 5$atcr()au3 .ytrürf^

gefcf)rt ift. SBir mollcn ihn ^niar nidjt ungerecht befchimpfen

(äffen, aber eben fo menig mallen mir fein n>irflid)cS Unrecht

befd)önigen. W\x geben 511, baft (£r$tchung unb ^erl)ältniffc

oielcö 51t feinen
slVrirrungcn beigetragen Ijabcn, mir fteflen

aber aud) nid)t in 3lbrebe, baf3 fein gefät)rlid)fter Jcinb er felbft

gcroefen ift. immerhin liegt aud) in feinem Seben unb in feinen

<Sd)idfalen eine 2el)re, bic leid)t aufjufinben ift unb bie unfere

Nation gleidimol lange fyit unb 51t ihrem Sdjabcu in ben fömb

gefd)(agen l)at.

91 n Ij a n g. )

SBonn 20. 8t).

5ßol)lgcbol)rncr, $)od)geel)rte)tcr §>crr,

Sic erzeigten mir bic (Sine, in ben Beiträgen 511 $brer 9{eifebefd) veibu 11g

meiner auf eine 9lrt $u ertutilmen , meldie mir nid)t anber3 als jd)mcid)cll)ajt

fein fonnte. Wein 3d)irffaf inoUtc e$ nid)t, bafj id) 3^re pcrfönlierjc 'Öefannt'

fd)nft machen foüte, ba Sie burd) Bamberg reifeten, wo id) gerabe bäumte im

*) <5d)neiber'3 jebon ermähnte ©dnueuer Marianne, bie ilm nad) Straß-

bnrg begleitet f)attc, ift, mic an* «encbei)'* MU)cihmgen (1. c. 3.

beftimmt l)erv»orgcl)t
,

nad) feinem Sturze bort $uriicfgcbliebcn nnb l)at ftcf» an

einen getoiffen Hölter r»erl)riratf)ct. '3d)itetber'ö SBtttmc bat, tote bereits er-

mähnt, fpätcr bem fdjon erroälmtcn Gotta Ü)rc .<panb gercidit.

*) Wadjfolgenbcn Criginalbrief Sdineiber« tterbanfe id) ber CMte bc*

$errn CberbibliotfjctorS Dr. r>on ipalm in WiinaVn, ber ilm mir snglcid) 511m

3iüede ber ^eröffentlidmng gur Verfügung geftcllt bat.

19*
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292 frraitä £ Segele, Eulogius Sdmeiber.

^rnn^fauerffofter ioar. 2>er ,3n)ang oex £Iofter$ud)t erlaubte mir nidjt, beit

55crfaffer bc3 Scbalbitö 9?otl)anfer aufjufudjcn, fo fe^r auä) biefeö 93uä) ^ur

(£ntttnrflung beä bi3d)cn ^Dfenfdjenocrftanbeö, ba§ in mir lag, beigetragen t)atte.

SScire id) fpaterr)tn fo glütflid) getoefen, an einem Orte, ben Sie burdjreifetcn,

}ll toofyncn ; id) mürbe mid) um %i)xe 93cfanntfa)aft, um 3utrauen unb —
wo möglid) — um %1)xt {^reunbfe^aft bemühet fjaben. 23icllcid)t r)rittc ia)

3f)ncn in ber Streitfadje über Äriptofatljoliciämuä unb ^fuitiSmuä felbft auä

meiner GJcfa)ia)te micfjtigc 2)atcn liefern Wimen. 3)a ia) in ber fatr)oIifct)eu

Äirctje, jum £f)eil üon Scfuitcn, erlogen toorben, unb neun Saljrc im ftloftcr

bura)lcbt fjabc, fo Ijatte id) ©elegcnfjcit genug, ben ©eift be3 ftatf)oliciömuS

fennen ju lernen. (Sine ^rebigt über bie Xolcranj, toon meldjer aud) in 31)rer

<ä. 33. ») etmaS ftefjet, befreite mid) öon bem 3oa)e bcö 2ttöna)tl)um$. 3a) lebte

alä §ofprebigcr brei %al)xc ju Stuttgart, unb nun bin id) l)ier als ^rofeffor

ber fdjönen 33iffenfa)aften angeftettt.

Vergeben Sie mir biefen cgoiftifdjen Eingang $u einer 53ittc, bie id) an

Sie madjen möd)te. 3$ ^noc mid) cntfdjloffen, meine ©cbidjte (öon benen Sie

eineä Qftreä *Öeifall3 würbigten) auf baö 9?eujal)r auf Subifription IjcrauS ^u

geben. 3d) mufjtc biefen 2Bcg ergreifen, weil ber 33ud)l)anbcl in unfern ©egen*

ben erbärmlid), unb an feine Scloljnung litcrarifdjer Arbeiten ju benfen ift.

9?ia)t unebler (Sigcunufc, fonbern bie 91bfta)t, bie legten Sdjulbcn meinet alten

SBaterä bitra) ben etnmigen ©etoinnft biefer Speculation ju tilgen, übenuanb

in mir bie Sd)üd)teriit)eit, loeldje mid) btöljcr r»on ber S-Befanntmaa)ung meiner

öebidjtc aurütfljiclt. SBie cö fdjetnet, loirb mein Unternehmen ganj gut au3=

fallen. (£3 tjaben fid) bereite mcljrcre, jum Xf)eile ferjr anfct)nlia)c Subfcribcntcn

auS ücrfa)icbcncn Stadien 3>eutfa)lanb3 gcmelbct. 9?ur loünfdjte ia), aud) nad)

Berlin einige ISfcmplarc meine« bia)terifd)cn ^robufteö fcf)icfcn ju bürfcit 3d)

ttjeife SWcmanb, an ben ia) mid) behalte mit größerem 3utrauen menben fönnte,

als an Sie, nmrbigcr Wann! $8iclleid)t lenicn Sic mia) babura) oon einer

Seite fennen, meldje und in nähere SScrbinbung bringen fönnte. 9?ie foU eS

Sie reuen, mir eine ©efäfligfeit anriefen ju fjaben. prüfen Sic mia).

Vergeben Sie, baft ia) %l)ncn 9lu3lagcn ocrurfad)c, bie einzig mir nü^en.

3d) fann ben 93rief nidjt gan$ franfiren; fo gerne id) eS mödjtc.

3>te (frfenntlid)fcit für %i)xc S3emül)ung, mir Subffribenten ju oerfdjaffen,

foflen Sic fclbft befrimmen

Herrn

Herrn Friedrich Nicolai

herühmter Buchhändler

zu
Berlin.

frei Ua Wtad.

Grgcbcnften Liener

Eulogius Schneider,

^rof. ber fo). ©tffcnfdjaftcn.

i) „aagemeine »ibliottjcf".
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$>ejief4e» toöm fimifdjcit £ufe jur &tit tlleyaiiber'S VI.

unb 3uituö' IL

SSon

Aüt. Giustinian, Dispacci dal 1502 al 1505. Per la prima volta

pubblicati da Pasq. Villari. 3 vol. Firenze 1876. Le Monnier.

N. Machiavelli, Opere vol. IV (Le Legazioni e Commissarie di N. M.

per cura di L. Passerini e G. Milanesi. vol. 2). Fireuze, Roma 1875.

Tipogr. Cenniniana.

$)ie aufjerorbentfttf) banfenäroertfje 33eröffent(icf)ung einer

großen Qaty. Don ^clajionen her üene^tantfdjen Söotfdjafter fjat

bie grage na*)e Qclcgt, ob e£ jtcf) nid)t tofjnen mürbe, aucf) eine

längere SReitye öon 2)epefcf)en berfelben au3 bem §etlbunfel ber

Slrdjiöe an'3 £id)t jieJjen. $>icfe grage ift feineämegä fo

leicht unb glattmeg entfdjeiben, tute bie Herausgeber öon üe=

nejiant^en $epefd)cn e§ ftdt) in ben meiften fällen bis jefct ge=

mad)t ^aben. SSenn man ben Unterfcf)ieb öon SRelajion unb

2)epef($e im $ugc behält, roirb fofort ftar, ba§ bei ber 35eröffent-

ücfyung biefer jmei Gattungen öon ©d)rift)tü(fcn nadj ganj öer=

{d)iebenen ®runbfäfcen oorjugeljen ift. (Sine föetajion, in ber

SRegel ba£ (Srgebnig mehrjähriger $Beobad)tung ober menigftens;

reiflicher Politiker (Srmägung, fann im ©ingelnen mie im großen
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Ükin^en oerfetylt fein unb bleibt bod) immer ein unfaßbares

gejcfud)tlid)e3 Dofument. Denn aueb wenn tbr eine irrtljünu

ltdje Sluffaffung ber SWenfcfyen unb Dinge jum ©runbe liegt,

getyt fo Diel aue ifjr fcroor, bafc eben biefe imtutmlidje Buffaf*

fung in einem gegebenen gefcfncfjtlidjen Momente bte bemegenbe

blifum bes Denejianifdjen 3enat* als bie richtige, burd) bte po*

litifdje <ßrajis eines Vertrauensmannes ber Signoria erhärtete

5tnfid)t Dorgerragen werben fonnte.

zlnbers bie Depefcfje, meiere ben Sinbrucf bes SlugenblideS

gibt, ber ein fdjiefer fein fann unb auf bie laufenben ©efdjäfte

fid) bejief)t, bie für ben Depefd)enfa)reiber Don Aftern ®eroid)te

waren, aber für ben §iftorifer Don fet)r untergeorbnetem Snter*

ejje fein tonnen. 9Kan barf roofjl annehmen, bajj ein Denejia*

ntfct)cr Sotfdjafter, wenn er feine Dcpeidje nieberfdjrieb, ntc^t

3ett unb fiuft tyatte, bie SBafjrfjeit, ober mas er für foufje er*

fannt t>atte, hinter fhltftifc^en ftünfteleien $u Derftecfcn. @r gab

fid), tote er mar, unb berichtete über bte STnbem, wie fie ifpn

oor klugen traten. 2Benn mir alfo feine Depefdjen $ur §anb

nehmen, finb mir in ber benetbenSmertfjen Sage, ib,n fo ju fagen

auf frifdjer Dfjat ju ertappen, tr)n erroa bei einem öefpräd), ba*

er mit Jürften unb (Staatsmännern führte, $u belauften. (SS

fann bieä für ben Äuriofttätenfrämer uncnblicfj Diel fein unb bod)

für ben ipiftorifer eine geringe Öebeutung f^aben. Denn ba bie

SBelt befannterma&en mit menig SBerftanb regiert roirb, fann es

Dorfommcn, ba§ jener oenejianifc^e Sotfcfjafter unb biejenigen,

mit benen er untcrfjanbelte, in's Seerc gelten ober mit 93tnb*

müßten fochten. 3Benn mir bann glauben möchten, mir tjaben

auf fie bliefenb unb ^örenb ein Söilb ifjrer Seit in und aufgc*

nommen, fann eS fict) treffen, bafe mir eine ßarrtfatur für tiefe

tuaf)rl)ettagetreuc CEf)araftcriftif anfef)en, ba& mir bie fiügc, mela>

bamals fturs fjatte, ber f)iftonjcf)en 2öar>rr)ctt gleichen, bie ju

finben ein fpielenb IcirfjteS Ding märe, roenn man fie aus ben

Depefcfjen bes erftbeften, ja menn man miü, bes tüd)tigften Dt*

plomaten fqr unb fertig l)erauSlefen fönnte. 28er bemnadj au«

bem retten ©djafce bes oenejiamfdjen Slrcfyos bie «rieffc^aften
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Depeftyn t>om römtföen §ofe. J t

eine» ber biplomatifchen Vertreter ber alten Siepubltt f)erauöjtid)t

unb, tüte fie liegen unb ftet)en, ber Deffentlidjfeit übergibt, faun

bamit cbenfo fef)r jnr SBertoirrung beä ilrtfyeilä über bcn hifto-

rifd)en Sachverhalt , wie jur ßlärung beS (enteren beigetragen

haben. Der SBertt) oon <jßublifottonen ber 5lrt ift nur bann

hoch an$ufd)lagen, tt>emt bie Herausgeber fritifchen Sinn genug

haben ober fid) bie 2Jcut)e nid)t ücrbric&en laffert, bie fcepcfdjen

nid)t blofj einfach abjubnufen, fonbern aud) burd) vettere Mit-

teilungen, fei eä au* bem Slrdjioe, fei e3 au$ anberer Duelle

ju berichtigen unb ju üerüollftänbigen. Söenn man fid) gegen«

tuärtig hält, bafj aud) Diplomaten nid)t unfehlbar finb, bau fie

bie Dinge jumetft oon einem ©tanbpunfte, ju beftimmten prafc

ttfd)en 3to<tfen anfehen, nrirb man oon ber 9cotlm)enbigfeit folget

IRidtjtigftellung unb (Srgän^ung überzeugt fein.

Da& in ber oon ^aäq. ^idari unternommenen Skröffeitt

lidjung ber Depefd)en Slnt. ©iufttman'd oom römifdjen .\?ofe

1502— 1505 ber $erfud) gemalt roorben, fold)e3 ju leiften,

wirb fid) faum mit (Srnft behaupten laffen. (53 fef)lt ber $u
bltfation 510a r nie^t an ^ier unb bort angereihten, Dem oeneftia*

nifd)en ober florenttnifchen $lrd)ioe entlehnten Stürfen, meldje

ben 3nt)alt einzelner Dcpe}d)en beftätigen ober näher befummelt

füllen; allein biefe ßugaben Dermifct man fchmerjlich gerade an

ben fünften, too GHuftinian'$ Steigerungen ju ben gefcmgteften

Sd)lüffen bie urfunblid) gegebene Ißrämtffe bieten unb gang Oer-

fehrten Slnfchauungen ben trügerifchen Schein eine* imanfcdjt*

baren bohunentarifchen öelegeä ocrleihcn. SJcoge ed geftattet

fein, biefe an mehreren gätlen bis ju üölliger (Soibenj narf)$u*

tueifen.

5lnt. ©iuftinian übermittelte im ftooember 1504 (Tepcfcrjc

Stfr. 1036 unb 1050) ben Antrag eines 2kttelmönd)3 aus Ma^

üenna, ber ben Sultan Sajafetf) II. ju üergiften fid) erbot, bem

iHathe ber Qchri. $8ie aud einer ben SRegiftern biefer Mörpcr-

fdjaft entnommenen SDftttheilung erftchtlid) ift, ttntrbe biefer An-

trag ^urürfgemiefen, rooju £err ^iflari bie ©emerhtng marf)t,

bafj ber 9^att) ber 3cl)tt ba£ Eingehen auf ben SKorbpIan mit

ebeln Korten oenoeigerte. SBie eS 2lnbem auch begegnen fann,
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tjat fid) Kilian fuer herleiten laffen, bem SRatfye ber $efyn

ein 3eu9n^6 ocS ©ofjloerfjaltenä au^uftellen, baä id) nid)t an-

ftcfye, als ein falfd)cä beftcid)nen. $>cnn ber einen ?lMef)=

nung, auf rocld)e f)in eä erteilt morben, !ann id) fünf, in Oer*

fjältnijjmäfcig furjer grift fid) toicbcrfjolcnbe gäHe entgcgenftcHen,

in benen äljnlicrje Einträge bercitnHÜigft angenommen mürben.

Einmal ift eä ber Slrjt 9J?of)ammeb'ä II., ber fidj (9. Oftober

1471) burd) feinen Vertrauensmann, einen gtorcutincr, als ©ift-

mifdjcr anbietet unb oom 9?atf)c ber ßcljn eine toafjrfjaft fürft*

lidje 53eIolntung ^ugcfidjert ertjätt; ') ein anbermal ift eö ein ge-

roöf)nttd)cr barbier, ber (13. üftärj 1477) bem ®roj$errn an'S

ßeben miü unb im SRatfye ber 3<tyn gebungen toirb, bie £f)at ju

Dollfüfjren
;
•) ein britteS Stfal (9. Suti 1477) finb eS oenesia*

nifdjc Subcn, bie in (Sompagnie mit einem r)ebräifc§en 2ftagiftcr

baä ©efd)äft machen moQen unb bie 3uftä)crung oeä ^ßrcifeS

erlangen, ben fie begehren

;

8
) 0um feierten ein anonymer greunb

beS oenesianifdjen Staates, bem man (28. 3äner 1478) für ben

2ttorb beS (Sultans 20,000 £ufaten 23aar$aJ)Iimg bietet;*) junt

fünften ttrirb ber 5Sorfcr)lag, bie Brunnen ju öergiften, au3 benen

ber Sultan unb fein Jpeer trauten, oom SRatfye ber 3efyn 9ut?

gereiften, fogar befdjloffen (14. Säncr 1479), baö f)ieju nötige

©ift ju oerabreidjen, 5
) unb biefj faum brei Sttonate oor 9lb*

*) Cum eximius medicine doctor magister Jacobus Medicus Maomet

Imperatoris teucror. per nuntium suum Landum de Albicis nobilem

Florentie obtulerit domiiiio uro. se volle dare mortem dicto maomet ira-

peratori teucror. hosti et perfido persecutori christiauor. Nos huiusmodi

christiauam oblationem libenti animo aeeeptavimus etc. Reg. Misti

Coiis. X. N. 17. fol. 140 (93cncj. $lrd)it>). 9(n berfclbcn Stelle bie iljm Der«

fprod)cne Selobnuno. angegeben: 25,000 5)ufat. gleid) nad) bollbradjtcr Xljat,

aufeerbem ©runbuefifc mit 3Mr^crtrft9 bon 10,000 3)ufat ober, roenn ü)m

foldjer nidjt binnen einem Sftonat äugennefen luorben, 200,000 5)ufat. baar.

f
)
Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 2.

*) Quod ablatio Salamoncini hebrei et fratrum dande scilicet necis

Imperatori turchor. per operam Magistri Valchi hebrei aeeeptetur. Et

auetoritate hu ins consilii promittantur sibi omnia que ipsi petierunt etc.

Reg. Misti ConB. X. N. 19, fol. 19.

*) Reg. Misti Cons. X. N. 19, foL 49.

) Q iod Lazaro . . . alias Turco qui Be obtulit capitib. huins cons.
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fcf)luf$ be§ türfifd)*üene5tantfd)en griebenä ! (Stnem ber oermegenen

<$efellen ift e3 gelungen, öon bcn Xürfen gefpte&t ju »erben

:

ber SRatf) ber Qfyn fjiclt bafür, tote aucf) mofyl recf>t unb billig,

feine $inber au3. *) 2)iefj OTe3 ereignete ftd), menn man öon

bem juerft öerjeicf)neten, im SoJfjre 1471 geplanten 9ttorbe ab*

ftet)t, 25 big 27 3a$re beüor ber 2Kann, öon bem in ®ütftinian'3

$epefcf)en bie SRebe ift, mit feinem meudfjlerifdjen Anerbieten

abgeroiefen mürbe — abgeroiefen, nidjt etroa au3 bem ©rintbe,

roeil ber SRatf) ber Qefyn »löfcltdj tugenbfyaft gemorben, fonbcm

auä bem m'el näfjer liegenben, roeil SBenebtg furj öorfyer feinen

gricben mit ber Pforte gefcfjloffen fyatte unb biefen bcroatjren

wollte. 2)enn bag bie Abroeifung aus (Sbelmutf), roie §r. SHQoxi

fagt, ober au3 irgenbroeldjen moralifdjen 93eroeggrünben erfolgt

märe, lägt fid) um fo toeniger oorauSfefcen, als ja oom Statte

ber Qtfyn (Sunt 1495) ein Antrag auf (Srmorbung ®arl'3 VIII.

gutgeheißen *) unb in bemfetben 3al)re, in bem ©iufttnian öon

bem ®iftmifd)er*^ßrojefte be$ raoennatifd)en SD^önd^cö fdjrieb,

nac§ 3^n5a oer Auftrag erteilt roorben: man möge däfar

SBorgia, roenn er jur SBiebererlangung feinet SöefuJeS, rote ba*

malä bie Siebe ging, nad) ber SRomagna fomme, öon einem feiner

perfönlidjen getnbe auflauem laffen, bamit tfm biefer um'S Seben

bringe. 8
)

venenare puteos et aqua* Imperatoria turcor. ita quod ipse turcus, bassa,

et universus exercitus 8uu8 venenabuntur et morientur et non sit

Bpernenda huiusmodi oblatio: vadit pars quod per capita hui. cons

responderi debeat prefato lazaro quod si perfecerit hoc negotium sicuti

dixit et promisit, dabimus ei perfecta negotio de provisione in vita sua

dueo* 1000 auri .... et per capita hui. cons. perquiratur habendi venenum

quod petit eo securiori et cautiori modo quo fieri poterit et ea quan-

titate quam requiret Reg. Misti C. X. N. 19, foL 100.

*) Paulus barbitonsor missuB ab hoc consilio, ut interficeret turcum,

sicut se facere optulit, fuit inipal latus etc., folgt bann ber 93cfd}luft wegen

ber ßinberoerforgung. 9lft Dom 7. Wooember 1489. Reg. Misti C. X.

N. 24, fol. 112.

*) SSgL Cherrier, Hist de Charles VIII. Paris 1868. vol. 2. p. 492.

*) $cr Sefcljt ift gerietet an (5r)riftopl). $TCauro, bencj. s}kooebitor in

&aenja, bem bebeutet totrb, baß auf bem NBcge, ben (Säfar 93orgta über fter-

rara narfj ber Womagna einfdjlagen motte, „si potria far qualche experientia

Digitized by Google



5)te etnfd)lägigen 3)cpefd)en Ä. ®iuftinian
,

d unb bie oom

Herausgeber aufgenommene ©egenäufjerung bcS 9$atf)cS ber 3^n
laffen bemnad) bie oencjianifdje <ßolitif beffer erfcf)einen, als fie

getoefen ift. Rubere $>epefd)en beffelben SotfdmfterS finb toieber

geeignet, biefe <ßolitif in einen fdjlimmeren 9tuf ju fc$en, als fte

in 28af)rf)eit oerbieht. @S gefjt auä einer berfelben (%c. 581)

unb bem oon SBiüari (2, 472) oeröffcntlidjten 2)ofumente vm-

Stoeifelfjaft fyerüor, ba& Venebig in einer 3eit, ba eä mit

granfreirf) im iöunbe ftanb, inägefjeim barauf tyrntoirfte, baS am
(SJarigliano roiber bie granjofen aufgehellte fpanifdje §eer burdj

bie ©treitfräftc ber Crfini ju oerftärfen. 3>n bem SBctradjt fann

man ber Signorta fogar eine feefe, aller 9Bat)rr)ett junriberlau*

fenbe $lbleugnung nacrjtoeifen: am 10. Oftober (1503) inftruirt

fie itjren ©efanbten, er möge in tiefftem ®cf)cimniffe, mit größter

SBorfidjt unb ®efd)icflid)feit feinen (Sinflufc bei ben Orfini gcltenb

mad)en, bafj fie fuf) lieber mit ben Spaniern, als mit ben gran=

jofen oerftänbigen ; am 20. Dftober fd)rcibt fie nad) granfreid),

an ü)ren bortigen Vertreter, eS fei bie Sftacfyricfjt oon ber orfi=

ntfdjen Vereinbarung mit ©panien itjr ganj unermartet gefönt*

men, ü)r unertoünfdjt, ja työ'djft mibermärtig gemefen. ^iefc läuft

fid)erlid) efjer auf VunbeSbrud), alö auf SunbeStreue funauä;

trofcbem aber mufe, menn man bie <3ad)e rocitcr üerfolgt, ®uic*

ciarbini'3 ^leufjerung oerftärfenb, gefagt merben: granfrctd)£ lei*

tenber (Staatsmann, ber ßarbinal 3lmboife, t)ätte fid) ba mefjr

über feine eigene Ungcfd)idlid)feit unb Unrebftdjfcit, als über bie

Venezianer beflagen follen. Stenn biefe fyabcn nur in ber SDcünje

gejagt, bie fie felbft oon ben §erren granjofen empfangen fjat*

ten. ®er oon freimütigen unb befolbctcn (Spionen mof)lbcbienten

(Signoria mar eS längft fem ®ef)etmnif$ mefyr, ba§ eS granfreid)

unerträglich getoorben, fid) mit ifvr in ben 23efi(j beS SDfauIänbt*

de metterli le mano adosso in questo tran&ito, cum prenderlo over le-

varli la vita.
w $er ^Srotiebitor ljabe fid) ju bem (Snbe beS öcncj. ÄapitänS

ber Infanterie, Garractolo, beffen ftrau burdj ben SBorgia entführt morben, $u

bebienen, „inaminandolo a questa impresa, benche siamo certissimi el ne

sij per se medesimo assai disposto et ardente." ©rief an bett $rot>.

dt. 7. Säncr 1504 in Reg. Misti C. X. N. 30, fol. 204.
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ftfjen $u feilen, <5te mufjte erfahren t)aben, ba& ben Xrienter

SBertyanblungen beä (Sarbinate ftmboife mit $önig 9ttarjmilian

(1501) bie Hbficf)t ju ©runbe gelegen, ben franjöftfdj* beutfcfjen

Streit auf Soften SBenebigS auftragen
;

l

) fte mar aud) jonft

Don beftimmten franjöfifdjen SBorfäfcen, öon miüjlerifcf} ange*

fmtyften SBerbinbungen unterrichtet, welche bie ßoSreifeung (Sre*

mona'3 öon SBenebig jum Qick Ratten. $>er öenejianifc^e 23ot=

fdjafter in granfreief) t)atte bem 9?atr)e ber Qefyn im ^Beginne

beö 3al)re£ 1503 einen $unbfd)afterberidjt *) übermittelt, nad)

beffen (Smpfang e3 öon (Seiten Sßenebtgö in ber 33)at fträflirfjer

fieidjtfinn geioefen märe, bie Gelegenheit, granfreid)3 Gegner ju

ftärfen, unbenüfct öorübergefjen ju laffen. 25er fransöfifdje 2IbeI

— biefe gcf)t auö bem <Sdt>rtftftücfe Aar t)ert>or — brannte uor

Segierbe, ber SRejmblif ben SBeuteantfjeil, ber it)r bei Eroberung

ber Sombarbei zugefallen mar, aus ben Jpänben ju minben;

') SBgl. Guicciardini, Stör. d'It, L. V, c. 3.

*) Der 5krid)t finbet fid) im bene^. ftrd)iü unter ben Disp. Francia, Capi

C0118. X unb füf|rt a tergo bie 91uffcf)rif t : 1502 (mor. veno ) primo Febr.

ricevuta 18. Ser Marc. Dandulus Doctor orator apud xp*n». Maiestatem

mittit etiatn inclusas Iras. amici fidelis. Lect. cons. X cum collegio.

Gr cntfjäit flJiittbeüung über ein öon bem Agenten bciau|d)tcd ©efpräet» be*

franj. ©cncralaauhncittcrd in 3tolien mit bem 6ecretär (£t)aumont'S, Statt*

t)alter8 ber ßombarbei: AI parlar loro pareva che tuti Ii signori et cussi

el Re non potevano tollerar che Cremona Stesse cussi . . . Mousor. (£t)au=

mont) ha scripto al xpo. Re che Ii basta lo animo vogliando sua M1*-

chel haveria el modo facilmente metter el piede in alcuni lochi boni in

cremonexe et anchor havea optimo intendimento in Cremona cum alcuni,

che havendo desyderio sua M&- in questo Ii bastava l'animo de far optimo

frueto ... £1 Re ha scripto a Mons<>r- chel non faza demonstratione in

alcuna cossa, ma che tenga la cossa secreta quanto sia mai possibile non

facendo altra demonstratione. Ma sopra tuto tenga la amicitia cun la

praticha secretissima per non esser el tempo anchora. örrüfycr bcautö

l>atte bie &nt»efcuc)ett Eubroig'S XII. in SRaüanb (Aug. 1502) Scncbig Slnlafc

ju ernften 3kfürd)tungen gegeben ; Mar. Sanuto, Diar. (Jpf. ber ÜKarciana) be*

rietet vol. IV, fol. 142 a di 4. Aug.: El re di franza erra a milan e

con lui si attrovava tutti Ii S»n. de Italia ... e se ditti Sori. maxime

ferara e mantoa atenderano a meter mal al re contra venitiani de facil»

si potria venir ala guerra . . . ideo Ii padri di collegio feno pensieri quid

fiendum.
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nig Submig XII. begünftkjte btcfe Stimmung unb trug feinem

Statthalter in 9Kailanb auf, bie öerrätfyertfcfyen 93erhanblungen

mit imjufrtebenen (Sremonefern in ber Schwebe ju galten, bis

bie 3«it gefommen, gegen ©enebig loSjufdilagen. ?Benn man

alfo bie SRepublif einer Untreue miber ihren SBerbünbeten befchul*

bigen miß, wenn bie $hatfadje einer folgen nach ben Sepcfdjen

©iufttnian'3 unzweifelhaft feftfteht, mu& anbererfeitä jugeftanben

werben, bafj ©enebig bem Xreulofen nur juüorfam unb bafj man

fagen fann, eö Ijabe im Staube ber 9^otl)tt)er)r fid) eineä SKittelö

bebient, öon bem wor)t jeber Staat, ber fid) fclbft nicht aufgeben

wiß, in ähnlicher Sage ©ebraud) machen bürfte.

9ftd)t minber alö bie ücnejiamfche, mürbe auch bie päpft*

Iid)e *ßoIitif, wenn man bei Seurtheilung berfelben fid) an ®iu*

ftinian'S Sluäfagen ober bie oon 93iIIari hinzugefügten TOittfjet*

lungen galten wollte, nur t)alb ju üerftehen fein, unb barum —
baS <palbwiffcn einer Sad)e wirft oft oerberblicher, als tiöUige

Unfenntnife — total mifcoerftanben werben. 2)ief} gilt oornehm*

lic^ öon ber Sßolitif 3ultuä' II., mährenb bie Slleranber'S VI.

um SBielcS tlarer unb faßlicher aus ben Reibungen be§ ©ot-

fd)afterö r)crt>ortrttt. 9Jton fühlt eä, baji biefer ©orgia für ben

am römifcr)en §ofe beglaubigten SBenejianer ein entlarüter ©öfe=

mid)t mar, beffen ®ewaltftreicr)c fid) öorauäfehen, beffen Srug^

fünfte ftd) burcf)bliden ließen ; Suuuä II. bagegen hielt bie SttaSfe

bid)t üor'3 ®efid)t, unb meiere für ©enebig fcr>recfltdt>c Qü%e fie

öerberge, foüte erft nach Sahren ju erfennen fein. SSenn man

bie Schreiben tieft, wetd)c ©iuftinian im ©eginnc bed <ßontifi^

fatcS beHa 3fooere'g nach SSencbig richtete, empfängt man ben

bruef, al§ märe e3 tro$ momentaner Ausbrüche einer bulfanifchen

9carur immer nur ein grollcnbcr greunb, welcher bie Signoria,

auch er warnt unb broht, boch in fein §erj gefdjloffen h«t,

ein «ßapft, wc(d)cr bie «enejianer balb burch Schmeicheleien, balb

burch Sdjretfbilber, an bie er felbft nicht recht glaubt, jur (£r^

füllung feiner 2Sünfd)e, jur ^adjgtebigfeit gegen feine gorberum

gen ftimmen möchte. Unb ber (Sinbrud eben ift ein falfcher —
fo grunbfalfch, Wie eö baä betragen 3uliu8 II. bamala ge*

wefen ift. Um über bie SRoHe, welche ber <ßapft fpielte, in'S
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föeme ju fommen, genügt e£ freilief) ntc^t, bie $e}>efcf)en ®iuftu

ntan'S etwa mit jenen ber Segajion SftadjiaoeüTä jufanunen $u

galten. SllS (Srgebnifj biefeS SBergleicfjeS fteHte ficf) eben nur

fyerauS, bafj ber Sßapft bamals mit jroei 3un9en lebete ©ei

(SJiuftinian (^epefctje ÜRr. 628) erfahren mir, bafj 3uliu3 am
11. S^obember 1503 bem üenejiantfcfjen 23otfcf)after bie 3Scrfict)e*

rang gab : ba ift feine (Säule fo unbeugfam, mie icf) in ber Siebe

jur (Signoria; bei 3ttacf)iaüelli mirb uns bie Slufftärang, ba&

berfelbe SuliuS ben $ag öor^er jum florentinifcfjen (Sarbinal

b. SBolterra geäußert fyatte: maS er nur fönne, motte er unter*

nefnnen, Die Sßlane ber Sßenejianer ju burd^rreujen, alle gürften

ber (Sfjriftenf)eit motte er roiber fie aufrufen. *) $lm 18. Wo-

bember rottt ber ^ßabft ben Vertreter SßenebigS abermals bon

feiner grofjen Siebe $ur föepublif überzeugen (2)epefdje 9^r. 637);

am 11. fpric^t er fid) gegen 9ftacf)tabetti bafyin au«, baf$ er

bie SBene^ianer, menn fie ifjre §anb nietjt bon ber SRomagna

taffen, burd) bie ftärfften 2Jcittel ju paaren treiben molle.*)

Dorf) roaS fagt bieg im ©raube genommen unb toaS fönnen mir

auä foldjen 2Btberfj>rücf)en fcfjliefjen? — $)afj SuliuS II. es mit

ber 2öaf)rf)eit nicfjt genau genommen t)at
;

fieser nic^t ein fdjöncr,

aber norf) meniger ein feltener Qu§ bei einem *ßapfte. 2Sa3 aber

ber florentiner, mie ber üenejiantfc^e (Staatsmann, beren 33e-

ricfjte t)icr tn SRcbe ftefjen, mit feinem SBorte, feiner Slnbeutung

und erraten laffen, ift bie $f)atfad)e, ba& ber Sßabft um jene

3ett bereits ben $lan, ber ü)tn fbäter ju Italiens SBerberben

gelungen ift, gefaxt unb in'S SBerf ju fefcen begonnen f)atte.

darauf t)ätte *ß. Sßittart menigftcnS fjinroeifen muffen, menn an«

berS er baS ganje UnterfjanblungSfpiel, meldjeS fiel) jroifcfjen

5lnt. ©iufftnian unb SuliuS II. buref) enblofe $)cpefcf)en fjtnjtefjt,

ntcr)t feljr mit Unrecht für puren (Srnft aufgefaßt fjaben rottt.

(£inc Sluffaffung, bie ganz auSbrücflicf) als eine irrtümliche bar-

julegen, um fo nötiger gemefen märe, als bie SDepefcr)en ®iuftinian'S

an bielcn (Stetten ber ganj grunblofen Slnnafmte 9iaum gönnen, es

!

) Machiavelli, Le legazioni e Commissarie, vol. II, p. 341.

3
)
Machiavelli, 1. c. p. 347.
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Ijabe ber <ßapft eine ernftlicfye, auf bic $auer berechnete SSeritän*

bigung mit SBenebig im Sluge gehabt. (5r mar triel ju fet>r

Staatsmann, um nicfjt ju erfennen, bafe eine folcfje auf ber ($runb;

läge, wie er wollte, eine Unmöglichkeit fei, unb Diel ju fct)r ^ßapft,

feinem SBiflen eine anbere 9Jid)tung 511 geben. SBtr finben, ba§

er in 9ftom Sftonate lang mit ©iuftinian nertmnbelte, bis bie

Signoria ein paar glecfen ber föomagna, bie fie nebft gaenja

unb Sftimini aus ber (Srbfdjaft ßäfar öorgia'3 an fidj geriffen

hatte, Verausgab; baf$ er bafür münblid) baö SBerfprechen er*

feilte, e3 aud) in feinem Tanten burd) ben $erjog öon Urbino

fdjriftlich beftätigen liefe, bie SRepublif falle wegen gaenja'S unb

9timim'8 nict)t weiter behelligt werben. 2)iefe in Korn gepflo*

genen Unterhanblungen unb ber Vertrag, auf ben fie fnnau$*

liefen, bienten bem <ßapfte nur baju, bie SBenejianer in eine trü*

gerifc^e Sicherheit ju wiegen, insgeheim Gimmel unb (£rbe miber

fie in Bewegung ju fefcen. $enn ju eben bcrfelben 3eit, als er

in 9tom balb in freunblid)em Xone, balb wilb aufbraufenb, wie

eö feine Sftatur mar, auf Orbnung ber romagnolifd)en Slngele*

gentjeit im Söege einer Vereinbarung mit 33encbig ju bringen

üorgab, fdt)tcfte er feine Nuntien nach 3)eutfd)lanb
,
granfreid)

unb Spanien mit ganj entgegengefefcten, auf bie Vergewaltigung

Venebigä gerichteten Vorfct)lägen. 2)iefe Scnbungen werben in

©tuftinian'S SDepefchen an mehreren Stellen (ftr. 719, 766, 806,

850 u. a. 0.) erwähnt ; allein Wa8 fie eigentlich bebeuteten, bar*

über müffen nur unä anberwärta SRath erholen. ©3 ift in Ve*

nebig l

) eine ^bfc^rift ber Snftruftion öort)anben, meiere ber

•) 8uf ber 3Harcuabibliotf>cf in einem Äobcr. bc* 16. Sab^unbertS ; bie

£$nfrruftioncn ftnb je nad) Abgang ber brei 92untien an bic ocrfd)icbcncn £>öfc

botirt: föom 22. gebr., 14. Wärt unb 14. 9Rat 150 t. 3Me Jenbenj berfclbcn,

bic ftc^ übrigen« burd) alle brei f)inburtb^icf)t, am beutliaiften auSgciprodjen in

ber für frranfreid) beftimmten Dom 14. 9Hat: bie 2iga fofle bem Zapfte jum

©cfifr« Pon SRaPcnna, ßerpia, Öaenja, 8ttmtni; bem franj. fiönig ju bem Per«

Reifen, roaS bie $cne&iancr Pom SRaUänbifdjen befefct gelten; cbenfo Spanien

unb Äöntg TOartmilian &u bem, roaS Don Üjrem ©eftfcc burd) SBcnebig rniber*

rcdjtlicb, an fid) geriffen roorben. 2lucb ber beftcidjnenbe 5afc: Si sua Sanc***.

dederit bona eomm (Venetor.) in praedam pront alias factum fnit, qnod
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«ßopft jenen brei Nuntien mitgegeben t>atte ; aus bem SSortlaut

bcrfelben ift erftchtlich, ba& ihnen aufgetragen warb, bie Vertüirf=

lidt)ung be3 auf Venebig§ Vernichtung angelegten ®runbgeban*

fenä ber nachmaligen ßiga öon (Sambrai ju betreiben — ein ®e*

banfe, ber befanntlid) in bem Vertrage oon VloiS (22. €?ep=

tember 1504) feinen biplomatifchen Sluäbrucf erhielt, menn auch

feine tharfäd)licf)e Ausführung erft ein Suftrum fpäter erfolgte.

3dt) toeift nun nicht, ob bie beteiligten SDZädt)te ben Vertrag

öon Vloiä auf bie ©inpfterungen feiten« be£ *ßapftc$ ge*

fchloffen fyaben; allein baä ftet)t feft, bafj bie eben gebachten

päpftlichen Nuntien oon 9tom ju bem 3roetfe auägefanbt roorben,

ben 5lbfchlu& eine« berartigen VunbeS ju erroirfen, bafj fie ferner

mährenb ihrer ficgation macfer gegen Venebig fdjürten

,

l
) unb

bafj fchltcfelich bie mit ©iuftinian im ©ange befinbltchen römifchen

Verhanblungen nicht früher ju einem (Srgebnifj führten, als bis

bte ®etüi&heit oorhanben mar, e3 müffe jener auf ®röfjere3 an*

gelegte Vertrag oon VloiS oor ber §anb auf bem Rapier ftet)ert

bleiben. ?luS ©iuftinian'3 Sepcfdjcn erfehen mir, bafj ber <ßapft

unb bie ©einen mit Venebig über eine Verftänbigung untenan-

belten, beren ^Srcid er ber ©ignoria roohlroetölich nur münblich

jufichern wollte ; bem anbem \)kx Veigebrachten ift &u entnehmen,

bafj ber ^ßapft mährenb bcffen eö auf bie Teilung VencbigS

abgefehen hatte unb eine folcfje burch feine Nuntien bei ben däch-

ten betreiben liefe. ÜDer SuliuS in ben Vriefen <§Kuftiman'3 ift

ein 2Jcann, ber mit Keinen Mitteln arbeitet, mit geringfügigen

3ugeftänbmffcn öorlieb nimmt; ber SuliuS ber ®efcf)ichte trägt

ipsi confederati permittent et toto posse procurabunt, quod dicta ordinatio

executioni debite demandetur. — Ucbcr ben Äobej bgl. J. Valentineiii,

Bibl. Manuscr. ad S. Marci Venetiar. 93b. 5. «cnebtg 1872, ®. 223 ff.

l
) Ucbcr biefe päbftlid&cn «crbanblungcn berietet ftr. GapeUo, «cnebigä

(Uefanbtcr, bom &ofe Äönig 'äJiartmiltan'ä au3 9lug3burg 6. %u\i, unb früher

fd)on, 20. Sunt 1504 in Disp. Fr. Capello ($f. ber SKardana, Cl. VII it.

cod. 991). — 9tud) ftr. «Korofini, ©cf. in granrrctdj, fc^reibt aus $ari3

12. 92oöember in betreff be§ Vertrages bon SBloiS: Vi po esser intravenuto

quanto e el desiderio del papa qual e contra vra. Cel°*- dove po esser

et da sua San**- continuo non se po haver altro "cha temer ogni disturbo.

Disp. Francia Cons. X (1500— 1M5) int oencj. 5lrd)ib.
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fuf) fcf)on bamafä mit bem platte, Sßenebig, bie einige nodj auf*

recr)tftehenbe italienifcrje Wlatyt, burd) einen Sunb mit ben grem*

ben, $eutfcrjen, (Spaniern, grangofen nteberguroerfen «nb gebrochen

ficf) gu gü&en gu legen.

28enn ungeachtet folc^er Seftrebungen bcä ^ßapfteö bie föe*

publif bennoct) in ben StuSgletd) bom 3af)re 1505 roifligte, fo

totrb fie bieg nicr)t entfernt in bem (glauben getfjan haben, ber

<5trett fei bamit enbgiltig entfd^ieben unb abgetan. <Sie mag

eä in ihrem Sntereffe gefunben tjaben, bergleicfjen oor ber SBelt

gu behaupten unb nach allen §öfen aufrufen; e3 mag ir)r

ftaatäflug öorgefommen fein, baS ©ntgücfen be§ sßapfteä über

ben Stegleicf), wie er e§ gu ©tuftinian befeuerte (Stfr. 1148),

für ein aufrichtiges gu nehmen. OTcin bie beiberfeitige SSerftim*

mung mar eine gu tiefgehenbe, aU bafc fie auf einen Vertrag,

ber bie Ohnmacht be§ <ßapftthum3 befiegelte, gefdjrounben märe.

SGBie ^ätte auch Dfapublif einem ^ßapfte trauen follen, beffen

gefährliche 3Xbftct)ten gu burdjfreugcn
, fie fein Littel gefdjeut

hatte! SSir erfehen aus einer ber 3>epefd)en (9fr . 1079), ba&

Suliuö II. in furchtbarer Stufregung ftd) befchtoerte, bie ©ignorta

habe ihm nicht blofj feinen romagnolifchen iöefifc, fonbern auch

feine (5f)re rauben motten, inbem fie ihn bei Äönig 3Jcarjmilian

in omni genere criminis 6efct)uIbtQte. $)ie Stelle unb ber gange

33rief bebürfen einer (Srflärung, bie ber §erau§geber freilich ittdjt

erbracht fyat Sft e3 glaublich, ba& ber $apft, ohne üon biefen

oenegianifchen 5lu3ftreuungen burch oerläfjliche Äunbe übergeugt

gu fein, in fo tiefe Erbitterung gerathen? ober bafj bie ©tgnoria

fo ungefchicft gcroefen, ihn am §ofe ^armuttan'3 in leichtfertiger

SSeife öerleumben gu motten? Sßir höben ©runb, feines öon

betben angunehmen, ba mir feftftetten tonnen, baß ber ©(jarafter

3uliu§ II., in ber Sßorftettung ber 3citgenoffen roenigftenS, ein

ebenfo oerroerflicher unb fchulbbelabener mar, mie ber irgenb eineä

^ßapfteS ihrer £age. Äurg oor feiner 28af)l berichtete ber eften*

fifche ©efanbte nach gcrrara: menn er getoählt roirb, fo werben

fie einen faubern ^eiligen gum ^apfte machen. *) Sluch ift, burch

l
) Farano un bei sahto nell' esser papa. ©cpcfdje Softabili'S, 18. bis

19. Oftober 1503 bei Sßetruceffi befla ®atina, hist. dipl. des conclaves.
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neuere ^nblifotioneu erft, befannt geworben, baft Sülms al* Mar*

binal, abgefeben nun (einen pofitifdjen Srrfaljrten, eine miiftc $$er*

gangenbeit, bic für bie fcfywerftcn Auflagen nur
(
yi triftige 9(m

()alt«punftc bietet, (unter fiel) batte. SBenn und am feinem 3u=

genbleben berietet wirb, l
) er Imbe fid) eines gemeinen £tcbftaf)lS

fdjulbig gemocht, fo filmten mir biefe SDtelbung nad) allen Siegeln

ber 3i>al)rfd)cinlid)feit uermerfen; fdjltmmer aber unb ftdjer ift,

baj? er einen mit ibm oerfeiubeten Ätarbinal buvdj ucrfudjten ©tft*

morb 2
) aus beut 8e6en räumen wollte. 3}ollcnb8 in gefd)led)t

(id)cr 8e£tef)iing gibt eä fein nod) fo abfdjettlidjcs Vergeben, bas

man Sutiuä II., and) feitbem er ^apft geworben, nidjt nadige*

fagt l)ätte. Wit bebenflirfjer ftartnädigfeit wirb er oon ben oer*

fd)iebenften Seiten ber ftnabenliebe befd)ulbigt. (£* mar bamalS

baä 9?ationaüafter ber Italiener,
3

) unb ob e$ ifjm angel)aftct,

fönnen mir nid)t miffen : allein baft er im Wufe ftanb, eä $u

tlieilen, ift eine unbeftreitbare Sljatfadje. 9£8ir finben fte betraf*

ttgt an riefen unb Dielen Stellen ber Staden feine* ^eitgenoffen,

be* Venezianers ^riuü, *) in ben als Duelle elften 9iangeä fyody

$ari$ 1864. $3b. l , 455. $er Äjerfaffcr biefcä $ud)cd ift ^mar paitciifd)

gegen bie ^ä^fte; allein baß er üon üjm angebogene Stellen au3 9lften)tücfen

fälfcfic, mirb tl)tii 9?iemaitb in Italien zutrauen.

') 9lutobiograplrie Wiou. Söembo'3 berauSg. uon s3)fommfen in ben^Si&ungä«

Renditen ber bni)erifd)en Wabemic. 9Jtünrf)en 1861. 8b. 1, 601. 602.

2
)
Machiavelli, Estr. di Lett. ai Dieci di Balia, im 2. 23b. ber Opere

Firenze-Roma 1874, p. 232, Jtomtt iföeretnftftmnenb bic SRelbung Älboüran-

bino'ä eftenf. «ej. an ben §eqog oon fterrara in ben Notizie tratte dai

cartegi dipl. degli oratori Estensi a Firenze, Atti e Mem. della Deputaz.

di St. patria, Modena 1««. s
-öb. 1, 280.

3
) Sattle, 03efd)id)te ber romaniidien unb germaniidien Golfer. 53. 2, ftap. 3.

4
) Gir. rriuli, Diar. ($f. ber SKarciona)

s#b. II, toi. 68, 278, 280 über-

bau [ebenfalls smeibeutige üBertjältnife be$ tiarbinal $ar»ia fluni Zapfte; aubern

Stetten ib. fol. 102, ll 4, 1*2, 202 ?c. unb foL 299 lieifn e3 Don SuHttS D.

fdjon nad) ber Skriölwultfl mit beliebig: Publicamente teneva due giovani

cinedi bellissimi . . . sempre stavano nella sua camera e in Bua presenza,

et publicamente per Koma, et in altri luogbi da tutti mostrati a dedo,

conie agenti, e patienti del Papa.
l3™ HI. 23be. ^riuli'd fol. 42 ber 9lu$*

&iuj au* einer :Nela,you £reüifano'8 dto. 20. Februar 1511 (nid)t ju oer-

medifelu mit einer aubern beweiben IrePiian, bie Gilbert, Ser. II, vol. 3,

£iftorifd>e 8ettfdjrift. 9t. ,y. *b. I. 20
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oepriefeneu s2(nnalen beä SDtorin ©anuto, 1
) tn .Spicrontjmu» öor*

gia'3, benejiantfdjen Offiziers unter Öartolomeo b ,s2ttt>iano, loerttj*

üüller ®efd)id)te feiner 3ett,
2

) in ber $iograpf)ie SCtp^onfo'd öon

gerrara, bie und ber fjer$ogUdje ©efretär s$iftofilo tynterlaffen

t)at.
3
) borf un* fjicnadfj nidjt Säunbcr nehmen, »enn bie

SBenejtanet nad) jenfeit* ber 2(lpen ju verbreiten fudjten, maä man

in Stalten uon bem fdjlimmen SBanbel bc$ ^Japftcä fid) erjäfjlte.

2)ie grogen (Sigenfdjaften, bie SitliuS II. nid)t ab^u)precr)en

finb, unb bie Sdjattcn, lueldjc feinen 9iuf)m uerbunfeln, geben

erft bie ®efammterfd)eiuuug beö SDfanned, mie fie in 3Bal)rl)eit

getoefen, aber banf ber (anbläuftgen ttuffctffung feiner ©efd)id)te

bebeutenb ibcalifirt roorben ift. 9Wu&ten wir bod) beinahe in

allen ®cjd)id)t*büd)ern, meldje Don biefem «ßapfte t)anbetn," ben

9(u3fprud) ®uicciarbini'3 511 lefen befommen: bafj felbft fein bit-

terfter Jeinb, Sfleranber VI., jugeftanben fyabe, Sultan bella Mo-

nere, luie fd)led)t auri) in jebem anbem $ctrad)t, fei ein niatyr?

tieit^liebenber SLVcttfd). £abei mirb fcltener angemerft, baß ®uic=

ciarbini glcid) l)in$ufügt: um ba* ^apfttfjum ,yi erlangen, tjat

j). 25 und) Sniiuto ucröffcnttidit hat): and) ba gcoTau<f)tc ber 'öotfdiafter nad)

$rillfi bie Sötte: il Papa era molto vitioso, e dedito alla lil>idine Gomor-

rea. per tutti i versi, agente e patiente.

') M. Sanuto, Diarj (.*»*. bei
-

3)tarrtaua), vol. VI, foL 211: ein ge=

fontifd)t<& Sonett miber %ulh\* II., ba* ibn ermahnt, wm ;Jitge auf SJofogna

(l&Oß) ab.yilaffeu:

liastati esser provisto

De corsso de tribiam de Malva ia

E de' bei modi assai de sodomia.

Unb biv? ift nod) eine ber gelinbereu Stellen! %\\ Saunte/e vol. 15, fol. 314

bie 317 finbet fid) biefelbe \Huflage in mehreren (Epigrammen mieberbolt, bie

auf ben lob bec> Zapfte« gebidUet mürben.
a

) H. Borgii, bist, de bell. ital. ab a. 1 4i»4 — 1541 (£>i- ber s3)iareiana).

Gö rjeiflt bn bou §nl. H- *»S: sacris diguitatibus non eruditissi-

mnm, 11011 hpnestiss. quemque, sed pro libidine aut rlore etatis aut pe-

ennia tommendatnm praeficiebat . . . Nihilominiis coeca inortalitas . . .

hoininera foedis moribus infamem rebus divin is prefieere non ernbuit.

3
) Atti e Mem. delle dep. di St. patr. Modena 1863. S3b. 3, 503.

3Bic I)ier finbet fid) biefelbe 93eid)ulbigung ongebeutet bei 3omu3
(
Elogia 4, '207.

Km früljeften ($cjcmbcr 1 185) tond)t fie bei ^ttfoffura auf in ber Wuegnbc

tfecarb'* Corp. bist. med. aevi #b. % 1959.
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Xepefdien Dom römtföen §ofc. ;;<»?

t>er ftarbtnal (nadjmalv Suliuä EL) unentwegt bat Stuf feinet

2öat)rt>afttgfctt bcfletft. Diefer gute 9iuf, ber fiel) al* fable con-

venue in bic 05efd)tcf)tc eingc}d)lid)en fjat, mirb infolge ber ^ßu«

bftfatton uon (Snuftinian's £epejd)en unb ber jeftt ooüftänbigcn

Öegajton ÜDiadjiaueüTö einen argen 3toß erleiben. £er 3uliu$,

ber öen Florentiner unb ben Venezianer, und) ihren Briefen, bie

vom gleichen ober aunahernb gleid)en Tage batirt finb, mit ent*

gegengefct5tcn Vcrfid)erungcn bebient, fann ein geriebener £iplo;

mat, ein erfahrener Staatsmann fein; aber wo bleibt ber mahr

fjeitSHebenbc fktpft? TOiffeu mir an ilpu uid)t elnmfo irre merben,

Wie c* feiner nädjften Umgebung erging, bie nad) bem 3cu
fl
,u ft

9ftad)iaoelli'$ M eä bod) für möglid) hielt, baß fein Xoben miber

Venebig nur 3d)ein unb Heuchelei, baß er mit bem Vorgehen

ber JMepublif in ber Womagna in tiefftem ®el)cimuiß cinoerftanben

fei? Unb tonnen roir, koaS bic &*abrhaftigfeit feine« IShavafter*

betrifft, ein fdjlimmcrc* ;}eugniß oerlaugen, als er felbft fiel)

ausgeftellt hat, inbem er bie Stirn hatte, nad) Mein, ba* oor

gefommen, unb nad)bem ber (gebaute ber £iga oon (Sambrai,

roie oben (2. 11) gezeigt, feinem .Stopfe entjprungeu, ben megen

ihrer Sosfpredjung oerl)anbclnben oenc^ianifd)en Söotfdjaftcrn ju

fagen: Niemals habe id) Vollmacht gegeben, eine üiga, ttrie bie

tum (Sambrai, ab
t
ytfd) ließen, unb menn id) ihr bod) beigetreten

bin gab id) nur ber Wotlnocubigfcit nad), fo baß folgen mußte,

wo .< gefolgt ift.
2

)
— SBir fchen aljo, baß er bie Vollmachten

ableugnete, bic er feinen Nuntien an bic brei fröfe, mic aild ben

früher augeführten belegen heroorgeht, crtheilt hatte. SBit Von*

l

) Legaz. e Comniiss. vol. 5. 404, 415.

*) Sei sc dicesse che la se ligö pur cun Ii Re per contrato de Cambrai,

(Sua Sau1») disse: che raai la dette mandato de far tal liga. et eitel

Card»'- Rohan da se tosse questo assumpto, et che raai la volse conseutir

se non se metteva per preeipuo fundamento che tal liga se facesse con-

tra el Tu reo, et che la se for/.ö persuader tutt i quelli Re che se inten-

desse priraa ad essa irapresa .... che non lo volseno conseutir per Ii

respeeti soi, et ein; visto che se la dissentiva dal volor suo ley remaniva

sola contra tre Re, Ii primi de Christian! . . . la cesse ala necessita, et

segni quello e seguito. ^cpc)d)c Dom 1. Jebr. (1510) im Reg. delli <i am-

basori. in Roma, 10. i:»09 (m. v.) — ult. Vtug. 1M0. («Heu. 9lvd)io).
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308 9Jtorifc Skojd),

ncn ben Jöcroeiö führen, bafj bic Sorte beö *$apftee mit feinen

Saaten nicfjt übereinftimmcu, mciljrcnb aus ®iuftinian'3 £)epcfd)cu,

mie fic bei* focrauSgebcr in bie 2öelt gefd)itft fmt, im 3ufammen=

fmlt mit bcr ßcga-jion 9)?ad)iaücüTö mir fjeroorgcfjt
,

baß e£

Sorte finb, bic, bc§ fcftcn ®epräge<5 cntbefjrcub, mit ber sßcrfon

medjfcln, an bic fic gerichtet finb.

Unter ben Angelegenheiten, bic bcr oeneflianifdje $3otfd)after

in Sfcrai 51t befolgen fjatte, ift and) bic be£ gciftlidjen ®erid)t^

ftanbe*, auf twldjc £epcfdje 9h*. 73 unb 215 ©cjug, nehmen.

Sic finbet fid) ba nur fo nebenbei erroäljnt, unb man wirb auf

@rttnb biefer (Srmäl)nung nidjt entfernt barüber in'-? ftlarc forn*

men, mdd)c l)ot)c iBcbcutung bic 2ad)c für bic Wepublif l)atte.

(SS Rubelte fid) um sXnfrcd)tl)altung bcr >liccf>töftd)crf;ctt
,
mcld)e

bnrd) bie (S^mtionsanfprüdje be8 Klents nid)t minber bebrofjt

mar, al$ fie cd Ijeutyutage burrf) bie fijiltjdjen SBanbtten ift. Unb

biefj ift budjftäblid) 51t nehmen, toie cc> fid) aftcnmäfug aud) fcft=

fteUcu läßt. 3lnt. öJiuftinian, menn er in biefer $qiel)img 9vefta=

mationen erfyob, muftte nur öcrridjtcn, um* oor unb nad) il)m

ben biplomatifdjcn Vertretern bcr Mcpublif nncbcrfjolt aufgetragen

morben — ftet* mit fel)r ungenügenbem (Erfolg. £>at bod) ju*

mid)ft biefe graae nod) im Anfange bc£ 17. vSal)rl)unbcrt3

tyaui V. ben Sfrtfafj gegeben, über Venebig ba* ^nterbift ju

Uerdingen, bas lc(5tc, ba$ überhaupt in bcr 03cfd)id)tc uorfommt. l

)

Sie SRotig, meldje bic ^uci foeben angebogenen Sepcfdjcn ®iufti~

ntan'ä in bcr Sadjc bringen, ftcf)t für ben Unfunbigen fetjr l)arm-

loä aud. £er ocnc
(
yanifd)e Votfdjaftcr bcrtdjtct 13. Auguft 150*2,

er l)abe 00m ^apftc bic (h'laubnift ermirft, baft ein 8r. .^citigfeit

unmittelbar untergebener ttlerifcr in Venebig angeflagt merben

föunc; er mclbct ferner 28. Sqcmbcr b. 3r3., baf3 er ein auf bic

53cl)anblung ucrbrcd)erifd)cr tölcrifer bc
(
yiglicl)ei? Vrcoc 511 erlangen

Ijoffe. 2>o einfad) bieß auf ben erften Vlitf 51t fein fdjeint, läftt c$

•) (** aUt bief] uon einem allrtemcincn ^nterbifte, mic cä bic ^äpftc über

einen flanken 8taat üerfjhnflcn beliebten; £ofalintcibiftc, öon einzelnen

©tfd)öf«i nnbev itjrc EDiügefett aiiSfleiprodicn, fommen and) fpnter oor, ^. in

3iei(ien 1713, bfll &r. 3. ®entk\ Tic Monarchia Sic la. Jyrcibnrn, im SBr

IWX S. 1 44.
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bod), in feine urjäd)lid)cu 3ufammcnl)änge oerfotgt, Ijaarfträubenbe,

bind) priefterlid)cn£>od)mutl) in'S 3)afein gerufene ßuftäube erfennen.

(Seijen mir erftlid), tuobnrd) ber Sdjvitt $iuftiniau'S oeran

laftt, toeg^alb unb tute er if)in aufgetragen morbcn. £er Watl) ber

3el)it fmtte beut SBotfcfjaftcr gefdjriebcn (18. 3uti 1502), er möge in

ben Sßap)t bringen, c3 au£brücflid) unb beftimmt au^ufpredjen,

bafs and) *D?önd)e aller 9(rt im gaHc enormer 9$erbred)cn beut luelt

lidjen ®erid)te unterfteljen, rocil c3 ftcf) gcmöljnlidj ereigne, baft in

berlei jdiroerc ^ergcljcn SWöndjc nermicfelt finb.
l
) xHm 28. 3cp

tember b*. 3$r. ein neues ®d)reiben bcS 9fatl)cä ber : Der

©efanbte möge auf genauere Jormulirung be$ betreffenben $rcoe v

Ijtmuirfcn; beim c$ werbe beinahe fein ^erbredjen begangen, an

bau SUerifer nid)t tfjetlnetjmm
2

) 3L*er ba glaubte, in beliebig

fei biefe eine oorübcrgcfyenbe (Srjdjeimmg aewefen, mürbe fcfyr fe()l

geljen: fte fefjrt mit erfdjrecfcnber Diegclmafjigfeit Wieber. 8Cm

23. Qftober 1487 fdjrcibt bic Signorta beut an söotfdjafterS

ftatt in SRom fungirenben Scfrctär Witt, ^inciguerra : Unfcrc

Stabt ift fo Doli uerrudjter .Vtferifer, baß fein föaub ober £tcb;

ftaljl norfornrnt, an bem ftcf) ein ©eiftlidjcr nid)t beteiligte.
3
)

$af$ btefs feine llebcrtrcibung mar, beftätigt faft mit benfetben

Korten fßapft Snnocenj VIII. butdj ®retoe uom letzten Oftober

b*. 3r8. *) £)e£gleid)en fonftatirt ber oene.yanijrije Senat in

einem ©djreibcn an ben SBotfdjafter in 9iom d. d. 22. Oftober

1514: ®ar oft werben fd)mere Uebeltljaten in ber Hoffnung be^

gangen, fiel) buref) ba$ ^rtötleg bc* flerifalen ©eridjtSftanbeS

') Reg. Misti Cons. X. N, -20, foL 85: quoniam plerumque occurrit,

ut in Iiis excessib. et enormib. criminib. fratrea immiseentur et depre-

hendantur.
2
) nullumque tarn grave facinorosum et execrabile seelus committa-

tur in quo piincipaliter ex ipstS clericis non deprehendantur. Capi

Cons. X. Lett. 1502. (^eit. Slrdjto).

3
) Adeo abundat hec nrbs nra. venetiar. facinorosis clericis, nt vix

aliqnod latroeinium et furtum, sive aliud atrox facinus committi con-

tingat quod auetor non sit aliquis clericus. Lett. Coli. (Seer. HBo— 80).

3>eu. 9lrd)iü.

4
) G. Cappelletti, stor. della chiesa di Venezia. Sßcttebig 1819

58b. 1, 435.
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310 SKorifc ©rofdj,

ber Mljnbung ju cnt^ietycn.
r
) 3n llebcreinftimmuug bamit läßt

firf) um Rimbert Safyre fpäter Jra Sßaolo 3arpt oernelnnen:

fdjcint, mir fyaben fyier feinen (£g$e$
f
an bem ein fulcfjev, ^rieftet

ober 3J2öncf), nid)t in SWitfdjulb wäre; jebc8 3af)r würben bereit

jtoan^ig eingeferfert. ' sJcari) einem anbern ©riefe Sarprä maren

in $cnebig binnen ncunjeljn SRonoten fed) nbb reift it^ ®ciftlid)c in

Surft genommen unb baoon ein 1l)cil mit (Galeeren ober ^er-

bannung gebüßt morben. *) $>a* mar bic s3Jioralität be$ oene=

äiauifdjcn Ä(cru<? jener $cit, meldjen bie Dicpublif nur auf bem

jdjmierigen Ummcg, ben il)r päpftlid)e ®cmal)rungen eröffneten,.

wie unter fteten Reibungen mit 9iom ju paaren treiben tonnte.

®iufttman'3 $>cpcfd)en enthalten oon allcbem nur eine bürftige

Wnbeutung , bie Sß. Kilian giebt, mic er fte finbet, ofmc fidt)

Hummer 311 madjen, ob fic oerftanben merbe.

£ic 3ügcllofigfcit bc3 Sllcru* unb bic monftröfen ^uSttmdjfe

ber Mloftermirtl)jd)aft maren überhaupt für ^cnebig, bas ai£

§>aubclsftabt auf Drbnung fct)cn mußte, 511 einer argen ^lage

gemorben. SEBtr fel)cn benn and), baß leibige ftloftcrmirren 51t

©taatSfragen firf) aufbleiben, beren £öfimg banf ber offen ober

auf Sdjlcidjmcgcn fortlaufenbcn Cnnmifdjung SRomS 511 einem

Probleme mirb. Hein ^otfcfjaftcr an ber fturie, ber l)ierauf

nirfjt ßeit unb 90eüf)e menben mußte. Hud) ®iufhnian berietet

(3>ep. 9lr. 468) oon ^crl)anb(ungen , bic er §ur (Sr,yclung

einer Reform in bem ^ominifancrfloftcr <&. ®ioo. c s$aoIo 51t

führen batte. 3d) pnbc unter ben papieren beS SHattycö ber

3el)n ein Sdjriftftürf, mcldics bem SBotfdjaftcr ftur $clel)rung

über baö treiben biefer 9Jconrf)c übermittelt morben. (£3 befänben

firf) — fo beißt c3 bort — unter ben ftloftcrbrübcrn nur ein

ober
(̂
uci, bic ctmas miffen, ber Micft fei oon fraffefter Unttriffen*

') sotto quella speranza del privilegio clerical hano spesse volte

commesso de gravi maleficij et quando per quelli sono presi per evader

le merite pene de soi mensfacti declinano il foro secular. Sen. Secr.

(IM:;- 14, fot 7(»». 80t Wrdjiü.

*) F. Paolo Sarpi, Lettere ed. Polidori. ^iorcnj 1«<>3. 23b. I, 159.350.

Gc< finb bic ©riefe an bc l'3*le Gkoslot, 0. Xcjcmber 1608 unb an 5m nc

^rtuli, -27. ^ouember UVM.
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()cit. £cr (General bes Crbcns habe oor öiet Wonatcn einen

ßeftot ber Geologie angcftcllt; ber mufjte aber mit feinen SBor*

trägen balb aufhören , weil cd im Mloftcr 9iicmanb gab, ber

ihnen l)ätte folgen tonnen. M Tabei mnrben bic niebrig gcftellteu

3Wönd)c oon ben böhern SBürbcnträgcrn bc* ftlofter« rein auc>;

geplünbert — ^rioatc roaren jenen in ihrer 9ioth auä Erbarmen

beigefprungen. £>d) bemerfe jebod), bafe biefe Snftruftion nirf)t

auf bic oben cittrtc $cpcfd)e 9ir. 468 (oom 4. 9(uguft löftf)

511 begießen tft; fie mar einem, 11. ?lpril 1503 batirten Schreiben

an ben SBotfdjafter, morin eine anberc, übrigen«
(
ycmlirf) intercf=

fantc Angelegenheit ,yir ©pradjc fommt, beigejd)loffen. Tie

Signoria mar nämlid) fo (cid)tftnnig gemefen, bic SMbliotbcf bc*

ftarb. SBeffarion, (icutc in @. üftarco, ben trübem be$ heiligen

$omimf in Cbbut 511 geben, unb biefc Ratten firf) ocrpfüdjtet,

einen Xfyeü ber Stloftcreinfünfte auf ben SBqh cinc-s mürbigeu

$BibIiotl)efIofal3 uermenben. SRatürlicfj hielten fie bic 33er*

pflichtung nidjt ein; (Sttuftiman foütc nun bemirfen, bafj fie oon

9iom au« ba
(
yt angehalten mürben. 3« ^3. SBtttari'ä Sßitbftfatton

tft oon beut bic 9)farcu*bibIiotf)cf betreffenben 9(ft bc$ 9iatl)c«

ber 3c f)n ^nc 9icbe
f

unb and) oon ber ®egcnäufjcrung be«

53otfd)aftcr« nid)t$ ju finben. £a eS fd)icr unmöglich mar,

fämmtlid)c ^cpefdicn im ooUcn Wortlaut abjubruefen, bei einigen

ein blofic* Wegeft and) ooüfommcn genügte, läftt fid) ba3 SGBeg*

bleiben jener ®egcnäuj$enmg (eid)t ciliaren. 3d) habe fie für

ben, meld)cr über bic ®cfd)irf)te ber 9OTavcu$bibliotf)ef forfd)t,

im ftobej ber £cpcjd)en, nad) mdd)cm SBtttattt gearbeitet tjat, im

5(rd)ioc aufgefud)t, unb füge fie unten bei. )

') per non esserge alcun che savesse tanto, che II podesse aldir . .

adeso non ge nc al piu so non an o do, che se po dir sapi qualcosa,

I altri non sa pur una lettera. Capi Cons. X. (Lett.) 1503.

") Insuper Ii significo con la debita riverentia haver ricevuto le suo

de . . (11) del presente con el processo contra i frati de s. zuanepolo,

et una lettera direotiva al Rm°- Carl- de Napoli con el quäl passate

queste feste darö opera de retrovarmi per essequir quanto quelle ini

comniandono dandoli del tutto particolar aviso. Stelle gehört jut

^epef^c 9?r. .'if),'} dto lb\ Slpril 1T)03, mn Sd)lufe. 9?ad) ben Nettem s
tfiit

Wettlingen, »ueldic fic in ShtSfidjt ftellt, fuetjt man beigebend. $cr Äobe? eut«
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SCld ©rgebnift unferer bisherigen Uuterfudjung ftellt fid)

fjeraus, bajj bic ©ertöte ®iufttman'3, um l)iftorifd) gettmrbigt

unb als Duette benü^t ju Kerben, gar mancher (Srgänpng ober

Äorrcftnr bebürfen; baft fc!6ft bort, mo man ftc mit ben glcid):

zeitigen Schreiben 2Kacf>iaüeüTs oerglcidjcn faim, nid)t immer als

gacit ber $erg(eid)ung ein getreue* $ilb ber Gegebenheiten unb

Oaitbefttben ^erfonen im* oor Stögen tritt. SSenn es nodj nötln'g

märe, fönnte bies an einem befonber* merhuürbtgen Jattc, ber

naf)e$u in'* ftomifdje umfd)lägt, t)anbgreif(id) gemadjt merben.

3)cr Oencjtamfdje iöotfdjafter ocrmelbet unterm 12. September

1504 (2)cpefd)c 9er. 970): 2)a ber Öifdpf uon gaenja oor

hirjem geftorben, madje Jranc. Stttbofi, Liebling bes ^apftcS,

grofte Mnftrengungcn, bas erlebigte $istl)um §u erlangen. Ipierju

merft Sßillari an: fo ftcl)c ansbriitflid) im ftober. 51t lefen; bod)

es muffe ein 3rrtf)inn fem, bo ber £hfd)of uon Sacnja, ©to*

uanbatt. Canonici, bamal* nod) nid)t geftorben mar, fonbern bi*

1510 gelebt l)at. Der 3rrtl)iim mar aud) oorlmnbcn; aber ftiif

9tcd)nung be* SÖotfdjafter* ober bc* Jtopiftcn, bem mir ben

Äobej 511 oerbanfen baben, ift er niri)t §u fefcen. 2$ic fid) biejes

quid pro quo ocrlnelt, fei l)ier mit ben mtnacf)af)mlid)cn Korten

meine* burd) s
l*erläftlid)fcit unb trodeneu §umor gleid) au*=

gewidmeten ®emäl)r*manncS l
) beridjtct: „9(m 12. (September)

mar Sijumg be* Senat*, unb ba bic Signoria in Griefen an*

Bologna 9£ad)rid)t ()atte, ber Gifdjof uon gaen^a, ein Gologncfer

unb alter SDfann, babe ba* 3^ü(^e gefegnet, moÜtc ftc aud)

fing* bic Ernennung eine* an feiner Statt im Senat oornclmtcn

laffcn, unb ba* Scrutinium trage id) nad). Snbeffen c* tarn, nad)=

bem fd)on bic ©rteffdjaften nad) SRom cj;pcbirt morben, bic ftunbc,

bejagtem öifd)of gel)c e* beffer unb er fei nid)t geftorben. 3>a

traf es fid) nun, baft bic Siguoria il)in einen 9cadjfolger gefegt,

bic 3>oml)crren oon gaenja, einen anbern gcmäljlt batten, einen

ljält bic DeyciclKit nidjt im Cricunnl, fonbern in einer ^Ibfdivift , unb jeißt

dürfen. (SflI. bie «orbemerfuna. be* fccrausflcbcr* $b. I, 3. XLVIl' unb

XLVIII). ttad) ber $f. 51t urtueilen untre ber Mober, eher au* ber ^weiten

olä tut* ber erften fcälfte be* )U Sanrhunbert* botiren.

l

) Mar. Sanuto, Diar. vol. VI. foL 25.
1
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gaentiner Flamen* £>crr Sacopo; bct ^apft, ale er oon bem

"Xobeöfallc oernahm, Jagte: 3>aö ift ein guter Riffen für unfern

(Saftel bei >Ktü (9(libofi) — ergo giebt e$ jefct uier 23ifd)öfe oon

gaenja, eingerechnet ben tobtgejagten lebenbigeu.

$}a& übrigen^ bie oielcn 3)epefdjcn bes SBenejianerS, welche

brei ftarfe SBänbe füllen, nucl) fetjr fcl)ät5cnorücrtt)e, für fid) felbft

fpredjenbe 9J?itt()ei hingen bringen, bie trjeifö 9Jeues enthalten,

tfjeilö für Söefannteö und ben authentifdjen SBeleg liefern, muft

trot3 aller gerechten ShtöftcUungcn an ber ÜWetljobe biejer $cr*

öffcntlidjung rücftjaltloa anerfannt werben. Um bem SBommrf

ju begegnen, alö fei hier lebiglicf) negirenbc Älrittf beabfidjtigt,

weife icl) auf einen gall hin, in welchem eine ©tuftmian'fdje

$epefd)c fo
(̂
u jagen ba£ experimentum crucis für Shatjadjen

abgiebt, weldje bie offenen ober oerfchämten Parteigänger bc*

$apftthumö mal gern in $weifel M^hen möchten. 3d) fühle und)

•hieftu um fo mc()r oerpflidjtct, als bie Sadje, um bie cv ftdj

banbelt, ifym SRatttr nad) ber öffentlichen Slufmerffamfeit fottft

leid)t entgegen fönnte, Wa3 namentlich be*l)alb $u beflagcn märe,

weil eine* ber merrmürbigften 53üd)er ber niftorifdjen Literatur,

Slorente'3 ®cfd)icr)te ber ipanifrfjen Snqutfttion, an i()r feine

öeftättgung finbet. — ©tufttnian benachrichtigt, 19. Sunt 1503

P&epefdje 9?r. 422) bie 3ignoria oon ftreugen Maßregeln, welche

ber papft gegen fpanifdjc Suben ergriffen habe, wie bie ©inen

fagten,' um fid) bie SEftajeftäten Spaniens, gerbinanb unb SfaOetta

bie &atf)olifd)e,
(̂
u oerlünben, bie Zubern, um für eigene SHecfc

nung (Mb *u machen. 1

) $>em fügt Sß. Kilian l)in,yi, bau im

florentinijdjen SCrdpti ein Schreiben Soberini'ä oom 17. 3uni b. ;s.,

in welchem ®Mftintan'$ SKelbung näher beftimmt wirb, erhalten

fei: ber $ßapft habe an 80 SRaranen gefangen gefegt unb ihnen

ihr öclb, rote ihre Jahrjeuge genommen, überbteS funb machen

l

) $epeföp üt (33b. 1, 42) nur im Sttcflcu ßcßcbcii unb bor Sömtlaut

bor auf bic äKaranctiDcrfolgiinfl bc
t
uia,tid)t'it Stolle iff nad) bem toobejn El

Pontitice etiam aeerriinameiite lia dato prineipio a perseguitar i Marani,

fin hora ne ha fatto retegnir raolti fit persone che hamio bona borsa,

ha fatto t'ar una crida cuo severissime pene alli Zudei oho samt chi serva

i riti loro che non Ii vauno a palentar.
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(äffen, bajj alle Waranen binnen fcdjS Sagen ftd) fclbft als

foldjc angeben füllten, mibrigen jalld iljnen bie tö'onfiöfation aller

ifjrcr .ftabe angebroljt nmrb. 3>aS miiffc bein s
J$apfte crflctflid)c

Xanfenbc oon £nfatcn eintragen; beim baS ©anje fei ja nur

eine neue Spanier oon ©clbfdjncibcrci. 2>icfe 9)ielbung bürfte

an ficf> betrachtet SRicmanb auffallen ; man berftefjt fic erft, menn

man bie am römifri)cn ftofe miber fpanifdjc Subcn unb SOtorancn

eingeriffene ^rarjS nad) &lorcnte'S Sdjilberung fid) in'fi

bäd)tnifj ruft. (£s mar nämltdj bei ber Dfäebetfefcung eines ftel)en=

beu 3nquifitionSgcrid)teS in Spanien (1483) jebc Berufung oon

ber im i'anbe tf)ätigen oberften 3nquifttion*inftanft nad) 9iom oon

päpftlirijer Seite für unftattljaft erflärt mürben, Sieft l)tnberte

nid)t
f bafj bie römifd)e s43enitcntiaria bennod) Berufungen auS

Spanien annahm unb gegen 3aW""9 nietft frcifpred)cnb crlcbtgte.

Sind) fam es oor, bafe oon ber Snquifitton bcbrol)tc Spanier oor

Eröffnung beS förmlidjcn ^rojcffefi ftd) nad) föom manbten,

metl fie ba ftd)er waren, für ©elb i?oefpred)ung 511 erlangen.

Sie mürben freilief) , nad) £>aufc ftttrüdgcfcfjrt , turnt l)ctmtfcr)eit

©laubcnSrid)ter bennoet) gefallt unb über ben Söertl) if)rcr treuer

bejahten päpftlicrjen ?(bfolution batnn aufgcflärt, baft ifmen fold)c

bloS pro foro interno gemährt morben fei. 3>cn Sroft l)attc

bie fturie fclbft auSgeflügelt, um bem (Melanie mit ben fpanifdjcn

Bcl)örben aus,ytmcid)cn. Stenn maS man ben geängftigten Cpfern

biefes SBerfafjrend etwa ocrfprod)cn unb oorgcfpiegclt l)attc
f

als

fie mit Dollen Beuteln in Diom eintrafen, baS fam, nad)bem fic

mit leeren abgezogen waren , nidjt- metter in Bctrad)t. Die in

9tebe ftet)cnbcn Sleufecruttgcn (^iitftinian'S unb SobciinfS bemeifen

uns, baft ber unfaubere Borgang auf Diplomaten, bie il)it fcl)en

fonnten, benfclbcn (Sinbrutf' madjtc, ben mir aus Slorcnte'S £ar=

ftellung empfangen. ©an* irrig märe aud) bie Wtmafjmc, als

f)ättc bas Softem folrfier MuSplünberung nur unter Sllcranber VI.

auf 3uben unb Waranen gclaftct. SutiuS II. fjiclt es in bem

fünfte ebenfalls nirfjt oiel anberS. J

) Die ©laubigen bcS alten

') (Soa Saut») ha fato retenir alcuni erano im Roma per maraui,

e si ta inqnisition contra pin tosto per tnorli danari. Tcpcidic be* umcj.

(Mcfmibtcn nu^ Jliom, 16. 3ätt. 1513 bei 2»iar. 3anuto, Diar. vol. XV, foL 283.
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$eftament$ unb bie Wbfömmlinge bcr Sftauren galten nad) römi*

fd)cr Sfnfdjauung immerbar für einen ftcuerbaren ßkgcnftanb:

ba ba3 (SJelbbcbürfnifj nie aufhörte , fam aud) bic ©teuer uirijt

in Wegfall : nur in bcr Ärt ihrer Anlage unb Eintreibung fd)id'tc

man fid) in bie Reiten.

3n bcr (Einleitung, bie .fterr 9>iÜari feiner ^ubtifation beu

gegeben fyat, ift er (©. XXXV) geneigt, ben ©djarffinn ©iufti*

irian'ä über ben 9Rarf)iauet(i'$ 511 ftetlcn : biefer (jabe gegen 3d)lufj

beä 3a()re* 1502 al* florcntinijdjet ®cfdiäfteträgcr bei C£äf. $3orgia

beglaubigt, nief)t oorausgefehen , totö bcr 6djrecfen«mann roiber

bic Crfini plane; jener bagegen habe bic geheimften ?lbfid)tcn bed

^apftcS unb bce .s>r*og$, bic auf ben Untergang btefeS <$c?

fd)lcd)tcö gerietet nxtren, uon allem Anfang bitvcfjblicft. (S* ift

bic* eine gan
(̂

unhaltbare Behauptung, Don bereu ®runblofigfcit

fid) 3eber überzeugen fann, ber bic berühmte £cga,yon bcö glo-

rentiner* an ben ^erjog ber föomagna mit ?lnfmerfjamfeit Heft.

So berichtet 9Dcad)iauelli , au$ Smofa 3. 9?oncmbcr 1502, über

ben Steint) bcr Singe: bie Söortc unb Unterljanblungcn beuten auf

SScrgleid) (mit ben Crfini), bie 3(norbmtngcn unb Vorbereitungen

geigen ftrieg an. *) $n ci"cr 3clt > oa @äf- ©orgia ben Schein-

frieben, ber bic Crfini in'S 9?ct3 lodtc, bereits abgcfd)loffcn hatte

fri)rcibt er: jefct ift alle* flar unb auftcr gmeifcl gcftcllt, nur ba£

(£inc nid)t, ob ber §er$og mit bcr SDfounfcfjaft, bic er gcfammclt,

fid) nid)t ungead)tct jcbc3 VcrglcidjcS fidjer ftcllen mollc. 2
) (Snblid)

hatte SÖcacbiaüclli bereite früher bic ©emerfung einfließen (äffen:

man fann leid)t ermeffen, mic reblid) es jene, bic Borgia unb

Crfini, mit cinanber meinen, unb mcldjcS (5nbc biefe ÄricgSmirrcu

unb biefer Slccorb nehmen merben. s
) SiMc fönntc man and) ben

florcntinijdjcn Staatöfefretär für fo bcfrfjränft halten, bajj er ba*

oor feinen fingen gefponnene Söcrf bcr tiefften Vcrftcllung nidjt er=

') Machiavelli, Legaz. e Commiss. 33b. 2, 152. $>qI. aud) bic $>eDc|CDc

Dom 1. 9?oDembcr 3. 14(5: ad dire le cose di qua in dua parole. dall'

uno canto si ragiona di aecordo, dall' altro si fanno le preparazioni di

guerra.
a
) Machiavelli, tote oben. $eDefd)e 00m 2. Seacmbcr lf>02, 3. 208.

3
)
Machiavelli, mic oben, ^epeidie Dom IiO. Cftobev lü<>2, 3. 141.

Digitized by Google



"JHority ^Örofd),

faiuu batte, nacfjbem ber freraog jdbft in einer feiner elften tfubteit*

5en geäufjert: 3d) temporifirc, t)öve auf Mc* unb warte meine 3eit

ab . . . irf) mill biefe ßeute nur au*l)ord)en unb tunfjalten ($e»

peferje uom 23. Cftober 3. 119, 120)! Dedglcidjen mar einer

ber Vertrauten be* Sßapftfof)iicd flehen dHadjiauclli in bic SSorte

ausgebrochen: lieber bic ©eftimmungen ber ?lbmad)ung mit ben

Cvfint muffen felbft bic Ätinbcr lachen (£epejd)coom 1. Mooember

3. 144). (glaube ba mit .S>rrn SMari mer fann, baft bie£

9(tte8 für ben flauen glorcntiner in ben SSMnb gefproerjen mar! —
(£r mag, mie ce bei jebem in praftifdjer Jöirffamfeit ftefpnben

Diplomaten uorfommt, Momente gehabt f)aben, in benen feine

Meinung fdjmanfte. 3o menn er, Dcpcfcrjc tonn 29. Oftobcr,

3. 137, offen cingefteljt: 3d) fenne mief) nidjt aus, benn ed

fdjeint mir unglaublicfj
, baf3 bieje Orfini nid)t miffen fällten,

(Säfar SJorgia molle nur $eit gemimten; ober menn er, 27. Ofto*

ber, 3. 131, bic Öefürdjtimg ausfpridjt, bafj benn bod) eine

Vcrftänbiguug bc* ^erjogö mit feinen (Gegnern 511 ermägen fei,

unb jwat eine .auf Haften ber Florentiner ober beliebig*. Allein,

menn man ir)n bcäfyalb ber ilur^fidjtigfcit auflagen miü, fo bellte

man bic Auflage nur glcid) auf bic oene.yanifdjc 3ignoria au$,

meld)e — fo rcid)lid) il)r bic Quellen floffen, au* benen fic

über alleS bic &>albinfel ^ctrcffcnbe fidj untcrrfd)ten fonnte —
ba* tfämlid)e, b'aö 9ttad)iaüclli ()icr afe 9Böglidjfcit (jinfteUt,

befürchtet t)at. 3n foldjer 93eforgnifj fdjricb ber föatl) ber tyfyn,

22. Dezember 1502, bem oeneyanifcrjcn (sjcjanbtcn in granfreid):

er Ijabe ben Äbnig perfönlid) an^ugcljen, baft er ben fran^öfifdjen

§ilf*oölfern im £>ecrc (£äfar 53orgia'£ ftrcngftens unterfage, ben

auf VcnebigS romaguolifdjeu $efitf gcrid)tcten fdjlimmcn 9lbficrjten

beä JOcr^og* Vorfdjub 51t Icifteu.
1

)

*) Per novissirai avisi dei nri. rectori de Ravenna inteiidemo el duca

valentino haver facta grande massa de zente ... et publicainente divul-

garse in quello exercito che sono per veuir contra i luogi nri. de Ra-

vena, et de Cervia . . . Volemo per tauto et cum el conseglio uro.

di diexe ve comandumo, che dar dobiate studiosa opera de ritrovarvi

cum la M ta
- prefata, et solus cum sola farli intender quanto ve habiamo

predicto cum pregarla . . . che la vogli per nra. satisfatione esser con-
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WidjtS nxirc ucrfcbrter, als in bcn £epcfd)en bcS SJene*

§ianetä md)r politifd)c Sßeid^eü 511 fmfjcn, als bei SWadjia-

uelli gu finben ift. SBtetmefp tritt bic weit (jinausragenbe 0>5röf$e

bes Jlorentincrs mit ber neuen Ausgabe feiner biplomatifdjcn

$3ricffd)aften in ein oerftärftes unb mäctjtic^ oorftral)lcnbcs &id)t.

SDfan muß es bcn Herausgebern bcrfelben £auf roiffen, menn fic f

unter ftetcr $>crgleid)nng mit bem Wortlaut ber Originale im

florentinifdjen Urdjiü, auf frerftcllung eines richtigen $e£te3 ber

einzelnen ©djrcibcn fo pictätuollc 9)cül)c uermenbet, ober eine unb

bic anbete Tcpefdjc, bic in bcn bisherigen mangelhaften %u*
gaben gefehlt hatte, für bic Wadmxlt gerettet unb uor allem bic

an SOcadjiaoclli gcridjtcteu ©cnbfdjrcibcn feiner Regierung uoll

inbalt(id) ber Sammlung einverleibt haben. Denn erft aus bcn

legieren ift 51t erfennen, unter mic flcinlid)cn Wnfrfjamtngen unb

(Sinflüffcn, in meld) venvirrenbet Umgebung fid) hjer ein l)ol)cr

©eift 511 völliger Ällarljcit bes politifdjen £enfens l)inburd)ringen

mußte, tiefer Klarheit, biefer unerfri)üttcrlid)cn Jolgeridjtigfeit,

meldjc bic (Sreigniffc als eben fo viel ©liebet einer Motte 0011

Diotlnvcnbigfeiteu aus ihrer einmal gegebenen SBorausfc^ung ab=

leitet, biefer feiten mieber erreichten SDtenfdjenfenntntfj cnblid)

hatte ÜUcadnavelli es ^u banfen, menn er (f. feine Scvefdjc oom

11. November 1503 u. a. €.) bcmfclbcn Julius II. in's £>cr
(̂

fal), bcn Antonio öiuftinian nid)t 51t fäffen, beffen rad)ebrol)cubcn

unftillbarcn ©roll auf beliebig er in feiner ganzen furchtbaren

SBebeutung nid)t 311 ermeffen verftanb.

tt Uta de conimetter ali suo capitauei, che habino quel risguardo et respecto

ai luojii et rosse nre. , che i fariano et haveriano ai luopi proprij dela

sua M*«- etc. Reg. Misti, Cons. X. N. 29, fol. 130. — $U |jkt<$« ßeix

ttmrben bic Dcncjianifdjon ^cfafyungcn in JlfaDcuna unb Gcroia oeritärft,

9R. Sanuto, Diar. vol. IV, fol. 254. "Blau fürd)tctc erntfltd) in ^enebia. unb

athmetc erft auf, al* Gnfar formet fid) gegen 9lncona unb Stnigaglia lunnbte:

ba würben bic Lienen ber Herren Don ber Signoria lieber beitcr, »Die ec>

Snnuto ib. fol. JtiO aiwbrürft: tutti fonno aliegri.
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tteuc Beiträge jur Weidjiditc bc* alten Client* wn ?llfreb öon Witt-

fdimib. ydpjta lsT(i. 95. lenbner.

2)cr gegenwärtig lebhaft entbrannte ftampf über ben SBertfj ber

oon ber neueren Slffnriologie gewonnenen Ergebniffe bürfte wol gc*

eignet fein, in weitem Greife baS Icb^aftcfte ^ntereffe Wad^urufen.

©crabe für SJffnrien mujjte man oon jcfyer uefonberö bringenb mün=

fdjeu, bie luftigen ©agengebilbe unb Die oerein^clten gefct)ici}tfict)en Üftad)*

richten, welctje ba» jübifdje unb griect)ifct)e 2lttertt)um uu» über bie»

merfwürbige Saub aufbewahrt Ijatte
,

burd) Ueberücferungcn urfunb*

lid)erpn Eljarafter* fontroHiren ju fönnen. ©eit etwa jwei ^cjens

nieu bot bie Entzifferung ber affntifdjsbabnlonifdjeu ®eilfct)riften biefem

28unfct)e reiche unb immer reichere Söefriebigung. Slßeiu ber $reube

über biefe Entbecfungeu trat fet)r balb ein 9Jcifjtrauen entgegen.

Weldjc3 bei Ijeroorragenben Zennern orientalifct)er Ätiologie unb

©efd)id)te Söurjel fafjte unb mit ber Ütcicr)t)a(tigfett ber Entzifferungen

efyer ju? afö abnahm. Unb babei ^arte biefe» ©fifjtrauen bie ©igens

t(ntnütct)feit
, bafc e£ nur feiten unb in furjen Erörterungen an bie

Deffent(ict)feit trat, wätjrcnb e» im ©rillen um fo ftärfer fortglimmte,

fo bajj ©djraber in ber Einleitung $u feiner 2lbt)anblung: „2)ie

affi)rifct)=babt)lonifct)en $eilfd)riften" (3eitfct)rift ber beutfcl)cn morgen*

äubifdjeu (Gefellfdjaft $öb. 20, 1) bie GJegner 511 wiffenfdjaftlidjer
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gornmlirimg unb ©cgrünbung il)rcr 3roeifel förmlich IjerauSfotberte.

Vorauf ift nunmehr bon einer ©eite bie $lnttüort erfolgt. 91. ö.

<$utfd)mib ^at, mie er einft in ben „Beiträgen ^nr ®efd)id)te be*

Orient»" für Slufrechthaltung niettjobifc^er gorfdjjung namentlich in

ber Slegttptologie fämpfte, fo jefct in ben „Lienen Beiträgen" jener

Slufforberung ©Araber» entfprechenb bie ßtodfd, meldte ftch gegen

bie öon ben 5lffnriologen befolgte ättethobe üom ©tanbpunfte ber

©efchichte ergeben (äffen, juni erften SKalc ftjftematifdt) bargelcgt.

$irfj fo lange Seit hinburd) SRiemanb ernftlid) §anb an bie

Bearbeitung biefer Aufgabe legte unb biefelbc auch jefct nur üou

einer ©eite in Angriff genommen ift, t)at feinen ©runb in ber

$lrbeit£theilung
,

§u metcher bie gorfdjung in ben ©prägen unb ber

<$efd)id|te be3 Orient» burd> bie Häufung ber ©chmierigfeiten in

neuerer $eit jur görberung ber Sntenfttät, aber jum ©djaben be»

3ufanuuenroirfen» ber berfduebenen Gräfte, ge^njungen toorben ift.

$)ie 5lffi)riologen freiließ banben fid) iiictjt fo ftreug an biefe ©cfyran;

fen; fie trieben neben ber gerabe im 2lffnrifd)cn fo ungewöhnlich

fd^toierigen (Sntjifferung ber ©ajriftjeidjen mit gleichem ©ifer philo*

logifdjc Deutung be» ©elcfenen unb Sluäbeutung ber bem Berftänbnifj

crfdjloffenen Xefte für bie ©efdjichte. 5lber f)ierburd^ litt benn aud)

bie ©rünblidjfcit itjrer Arbeit, unb jum %fytii hierburdt) getuarnt, jum

Xtjeil burdjj bie offen ju Xage liegenben ©chmierigfeiten abgefchrerft,

gelten bie $>iftorifer fomol al» bie plulologifcheu Bearbeiter ber mit

bem Slffnrifdjcn üerroaubten femittfdjen ©prägen um fo ängftlidjer

ba* Prinzip ber 9lrbeitstl)eilung aufredet unb bejehränften fid) barauf,

bie afftjriologifdjcn Behauptungen, meiere ihnen innerhalb ber ©renken

ihrer ©pcaialroiffenfcfyaftcu läftig mürben, mit metjr ober meniger «tt*

fdfuebenem ^roteft abjumeifen, im Uebrigen aber in allgemeinen ftud»

brnden jur Borficht unb Befonneuheit 511 ermahnen.

Ob eine fo grofje 3nvüd^altung für bie ptyitologifdjcu Drientalifteu

eine Sßothnjenbigfeit mar, mag t)ier bahingeftellt bleiben, ben £>iftortfern

barf man au£ berfelben fid)erlid) am SÖeuigftcn einen Vorwurf machen,

©ie l)inbert nicht allein bie ©djmierigfeit ber ©djrift, ihnen fel)lt

. naturgemäß meift auch bie Vertrautheit mit ben femitifdjen ©prägen,

©ic haben grünblidje ^Jufflärung über ben 28erth ber (Sntjiffcrungeu

nur tum ber ^nitiatioe ber orientalifdjen Philologie ju ermarten ; bi»

biefe eintritt, finb fie ftrenger, at8 bie Vertreter ber ©prachmiffenfa^aft

in bie ©renken ber eigenen Sorfchung gebannt unb baburdj im 2öefent=

liehen auf bie $)efenftbe angettriefeu. 9lubererfeit» ift e§ aber flar,
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bafj bei ber ftortbaner beä bisherigen 93erf)ä(tniffe£ jur $lffnriologie

nie eine Söfung ber fdjmebcnben fragen erreichen märe. Unter

biefen Umftänben ift ba§ , maä ®utfd)mib burefj feine ©dfjrift getfjan

t)at , bie ©adje in glufj zu bringen, gemifj fyodj anzufragen. Er
fjat erftenä bie nad(j feiner Ueberjeugung oerfef)Iten ^Behauptungen

ber ^fforiologic auf hiftorifdjem ©ebiete uityt nur, mie e$ bifyev

gefdjehen mar, in einzelnen fünften, fonbern in einer (angen 9*eit)e

ber mefentlidjften über ba£ ganze ©ebiet ber afförifdjen ®efdjid(jte

ftd) erftreefenben fragen föftematifä) unb mit eingefjcnber 93emei§*

füf)rung befämpft; er ift zweiten» infomeit auef) in ba$ Sager ber

©egner eingebrungen , a(3 er bie i&ren Entzifferungen anfyaftenben

allgemeinen 9ftifcftänbe zufammengeftettt unb in mehreren gäücn bie

Unftdierljcit ber monumentalen geugniffe für bie gegnerifdjen Sin*

nahmen, forocit bie§ ot)ne fpezieHe ©pradjjftubien gefd^e^en tonnte,

nacfygetoiefen Ijat; enbtid) — uno bie§ ift gcroife bcfonberS anju^

erfennen — f)at er üerfuctyt, bie oon if)m umgeftofjeneu |)öpothefen

auf ©tuiib ber üerfud)*meife im Uebrigen al§ richtig angenommenen

Entzifferungen burety beffere ^ufftefluugeu 511 eiferen unb fo unfere

.^uube oon orientalifcf)er ©cfdjtdjte auc^ pofitio meiter 511 bilben.

Söctradfjten mir nun bie Ausführung im Einzelnen. 35ie Ein=

leitung bilben jmei Slftenftütfe , mcldje bie Entmidlung be» $ampfe§

^mifd^en ©utfdjmib unb @cf)raber jeigen. S)a§ erfte ift berjenige

%fyci[ oon ©utfchmib'3 Sftczenfton über 93anb I unb II ber inerten

Auflage oon $)under'S ©cfdnchte bc3 5UterthumS, mclcher bie afftirifcfye

©efajichte be^anbelt (erfc^ienen in ben Safyrbüdjern für flaffifd^e fyfyu

lologie 1875 ©. 580 ff.), baS jmeite ©djraber'S Entgegnung (in ber

Senner Siteraturjettung oom 30. Oftober 1875 ©. 782 ff.). ®ut*

fdjmib legte in jener SHezenfion fein Sftifctrauen gegen bie 9lffnriologie

fdjou recht beutlich an ben Xag. 3)afc bie Entzifferung im engem

Sinne — alfo bie Ermittelung ber Sautmert^e für bie einzelnen

ßeidjen — buret) Oppert gelungen fei, auch baß ©djraber unb anbere

5(ffnrioIogen fidj um baS SBerftänbnifc ber £erte Sßerbienfte ermorben,

„baSfclbe cr^cblicr) geförbert" hatten, geftanb er jmar ausbrüdlich zu >

aber eine 9ictt)c ber aud ben Xertcn gemonnenen 9iefultate griff er mit

©djärfe an. Er tabclte bie ©eringfd)ä£ung, meiere Wunder unb ©Araber

gegen baS chronotogifche ©nftem beS 93croffo§ zeigten, mieS in fd)Iagen>

ber Keife nad), baft baSfclbe feineömcgä mit ben feitf)erigen Ent*

äifferiingen in SSiberfprudj ftänbe, richtete bittern ©pott gegen bie

SMjanblung ber afft»rtfcr)cn Sönigenamen, meiere je nach ber met^feln*
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ben Sefung ber Sbeogramme, mit bencii fie gefdjriebeu finb
, mtauf*

hörlich ifjrc ©eftalt tücc^fctteii. 9lber auch bei ben foHabifd) au$»

gebriieften Tanten fanb cv „in ftolge ber großen UnüoUfommenfjeit

ber afforifd&en ©d)rift bie Unftcfjerljeit auf ©Cevitt unb Stritt größer,

al$ fich mit ber 93raucf)barfeit ber infcf)riftlichen ©rgebniffc für ben

£>iftorifer oereinigen laffc." 3>n ber ^bentifijirung ber geograpljifchen

tarnen cnblict) oerlangte er größere 33eljutfmnfeit , mieö an einzelnen

©eifpielen nach, baß bie Slfftjriologen bei ber Benennung öou Säu*

bern unter gleichzeitiger Angabe öon ^vobuften berfelben fich aufteilen

mit naturl)iftorifd)en X^atfac^en in flagranten SBiberfprudj gefegt

hätten, ganj befonberä aber öerurtfjeÜte er auf'3 (Sntfd^iebcnftc bie

Behauptung ©chrabei'* (ßeitfehrift für ägtjütifche (Sprache unb Hilter*

t^umefunbe 1874 ©. 53), man roiffe, „baß unjrocifelhaft oft biefelben

vJ2amen oerfd^iebene Sänber bezeichneten", eine Behauptung
, roelcfje

aüerbing§ bie ®ritif in fjofjem ©rabe h?™u£fi>tberte.

©Araber'« Entgegnung foH hier nur herüorgef)oben werben,

baß er mit gutem SRecfyte bie 5Cerantroortlid)feit für bie narurfnftorifdjen

Unmöglichfeiten ber Slffnriotogen ablehnte, ba er felbft in anerfennenS*

roertf)er SBctfe )d^on früher biefelben tfjeU* beanftanbet, tljeilS be*

richtigt fyattc, mit roenig $tedf)t aber bie megen ©eringfchä&ung be£

Beroffo§ unb roegen feiner Xheorte öon ber ©leid&namigfeit öer=

fchiebener Sanbfchaften gegen ihn erhobenen Borroürfe üou fich ab^u=

mälzen fuchte. SRit ttnmig jHecht benn fomol feine 5lu£führungeu in

ber Entgegnung, a(3 bie 2leußerungen in ber Jenaer Öiteratur?

Leitung 1874 ©. 108, roetdje ©utfdjmiib ©. 81 il)m entgegen hält,

Seigen beutlich genug, baß er boch fehr Wenig gutrauen ju bem chal=

bäifchen gorfdjer fyat, unb loa* bie Xheorie öon ber ©leichnamigfeit

ber ßänberbejeichnungen betrifft, fo fyat fie ^ttHir ein anbere» ?ln§=

feljen gewonnen, feit ©chraber in feiner Entgegnung ©. 784 — roenn

SHef. ihn recht üerfteht — feinen urfprünglichen $lu£brucf bahin crläu*

tert hat, baß er mit bem oftmaligen ^orfommen fofe^cr 9Zamen<?=

gleichhciten ba» ^orfommen bei ben üerfchiebenften Bölfern gemeint

habe, bei ben Slfförern aber nur einzelne gälte baüon annehme,

welche — minbeftenö 311m Xljcil — au§ ber urfprünglich appeßatioen

9iatur beö betreffenben Ramend fich uugeähmngen erflären ließen.

2lber menn mir auch »ber bie Unbeutliehfeit feine« urfprünglichen

2lu*brucfcs nidf)t meitcr mit ilmi rechten toollcn, fo muß boch hcl'bor=

gehoben merben, baß bie Behauptung öou bem oftmaligen Borfommcu

auch in biefer gorm nicht annehmbar tjt, menu e» fich um Sänber*

Jpiftoriid)e 3citfcbvi»t. «.'5. *b. I. Ol

Digitized by Google



322 ßtterafcitbcdajt.

Hauten Ijanbelt, unb Don Sänbernameu allein, nicht Pou ijeocjvap^ifc^en

im ICQgemeinen toax uon Dornherein bie Ütebc. ©dnaber fyat beim

audj, roie (SJutfdmtib ihm €>. 54 ff. unb 79 f. nadjnjeift, fein anbere»

brauchbarem '-öeifpiel, al» bie boppelteu Subim be£ alten Xeftamentö

beibringen fönneu, unb man loirb ftd) genuft gefyti 9Ral bebenfen

muffen, etje man 511 ben aHerbing* nid>t abjuleugnenben 5roei Slffab

ber affpvifchen Snfdjriften cittbere berartige $)oppelheiten fügt.

3m (Saugen jeigte ©Araber in feiner Entgegnung fid) burd)au*

nicht geneigt, irgenbroie beu gegen bie "DJccthobc ber Slffljriologie er*

Ijobenen Einroeubungen nadjaugeben. 2)ieö beioog beim ©utfduuib,

feine SBebenfen ausführlicher unb eingel)cnber motiuirt in ber $lb=

hanblung Darzulegen, meiere unter bem Xitel: „$ic 2lfft)riologie in

$)eutfd)laitb"
l

) ben §auptheil ber „9ceuen ^Beiträge" bilbet.

3Me 9bt)aitb(ung ift, abgefehen Pon ber ®d)lufcbetrachtung ©. 133

bis 142 unb ben Erhtrfeu ©. 143 — 152, in Pier Kapitel geseilt, üon

melden roieber baS erfte: „2)ie Sßorbebingungen ber Entzifferung unb

ber gegenwärtige Staub ber Slffpriologie" eine ©onberftefluug gegen*

über ben brei folgenben einnimmt. ES ift ber allgemeine Söjett, bie

Unterfudmug ber SBafiS ber Entzifferung gegenüber ben Erörterungen

über bie ©pejialfragen. (SJutfc^mib ift tyex offenfiö auf baS ihm bon

£>au» aus frembe (Gebiet ber Singuiftif borgegangen, hjäljrenb er in

ben brei folgenben Kapiteln befenfio Pom ©tanbpimfte ber ©efchichtS*

forfchung bie ^Behauptungen ber Slffpriologen gurüefmeift.

SDie Uiiterjuc^ung trägt in biefnn erften Slbfc^nitt noch ntcb,r, als

in ben folgenben einen negatioen, fcfmrf polemischen Eljaraltcr. ®ie

geftaltet fiefj mit ber einen 33efchränfung, ba& bie Elemente ber Eut=

§ifferung auch jcjjt al$ richtig ermittelt anerfannt roerben, ju einem

ausführlichen, motioirten 9ftifjtrauenSPotum gegen bie gefammte §tffp*

riologie, roelcheS in bem garten Urtfjeit gipfelt, bie Ergebniffe ber*

felben in ihrem jefcigen unfertigeu 3uftanbe \cmx fur ocn §tftorifcr

unDeriuenbbar (©. 5), ber geitpunft fei noch nicht gefommen, pon ben

fo bringenb angepriefenen ^Bereicherungen ber (&efd)id)tc ©ebraudj zu

machen (<3. 29). gum SBeroeife hierfür roirb bie ganze SHeilje ber

Unoodfonunenheiten unb Eljifauen ber affnrifdjen Schrift in forg*

faltiger flarer Darlegung mit Dielen SBeifpielen bem Sefer Dorgefütjrt,

bie 9lrmuu) beS afft;rifdt)en Alphabets, roelcheS allerbingS bie mediae

') sDJan tönntf eimuenben, baft biefer Xitel nidjt gaiu, forreft fei, weil in

bor Sdjrift faft auSfcblicfclid) 3d)rabcv befämpft rocvbe, bwtj t>gl. 3. 140 ff.
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unb tenues im ^lu^laute Dieter einfachen unb int einläute Dielcr

fomplejren- (Silben nicut tum einanber fcheibet unb im ©an^en nur

elf immer tum einanber gefonberte SBttchftaben aufmeifen fanu, ber

ttjeil§ pf)onetifd^e theil* ibeügvapt)tfdt)e (Sljarafter ber ©djrift, bie

Homophonie, meiere für bie $)arfteHung eine* Saute* mehr als ein

Beiden jur Verfügung ftellt, bann bie arge ^oinpljonie, bie cigentlidjc

$runbfranfheit ber affnrtfdjen ©chrift, bie Mophonie, roeldjc barin

beftc^t, bafe ein geicfjen ober Beicbenfoinpler, auger feinem ibeo^

grapt)tfc^en Söerthe noch einen Sautroerth unfemitifd)eu Gepräges auf*

roeift
1

) (eine (hfcheinung, bereu Oken^en übrigen* bisher nicht fdjarf

abgefteeft gu fein fc^einen unb meiere feine rocfcntlid) neue ©djroicrig;

feit ber burefj bie gemötjnlidje ^olnphonie bereiteten fuujufügt), ferner

bie $erroenbung üon Sbeogrammen refp. ©ilben^eidjen als ®cter^

minatme unb bie nicht fcltenen ©ct)rctbfct)Ccr ber affnrifchen fton-

^ipienten. Slufeerbem fud)t Öutfc^mib bei Gelegenheit einer iuteieffan*

ten unb üortrefflich burdjgefütjrten Sergleic^ung be§ affnrifchen ©ebrift^

fttftem* mit bem in feinen ^rin^ipien offenbar jenem ücrroaubteu

IßetjterDi roaf)rfd)einlich 511 madjeu, bafe, fo roie fpäter in benfelben

Sanbfc^aften baä s4kl)leroi, f° früher ba£ §(ffnrifd;e nur bie Sprache

einer über aramäifdje Söeoölferung ^errfdjenben Slafte gcroefen fei,

unb bafj biefer Umftaub bie in ben Santoerl)ältntf)en bemerfbare 3er*

fe^ung ber ©prache fyerüorgerufcn, aufjerbem aber ber (M)eimnifj*

främerei SBorfdutb geleiftet habe, meldte mit ben ^beograntmen f°

leid)t getrieben werben fonnte. 3)te geiftreiche ^mpothefe öerbient

geroifj fetjr bie 93cadjtung ber ©prachforfd)er. — Hillen biefen £inber*

niffen ftettt ©utfclmiib fobann bie Wittel gegenüber, meldte ftd) ben

^Iffttriologcn t()eil* jur Ucbcrroinbung ber ßmetbeutigfetten be3 ©d^rift-

fnftem*, t^eil* gur Erleichterung beS S8crftäitbniffe3 barbieten, unb

geigt, roie biefclben mehrfach t^eil* [ich al§ unzulänglich erroeifen,

tfjeitö burd) uerfetjrten ©ebrauch ihren 9lu^cn einbüßen. SOcan roirb

ihm hierin im (fangen Siecht geben müffen, foroic auch, wem» er ba§

Gelingen ber UcberfefcungSprobe Dorn Safjre 1857 für einen ent=

fcheibenbc.u Xriumph ber Slffnriologie nicht anfehen roill (ähnlich fpradtj

fich fchon ©roalb au3 in ben ©örtinger gelehrten Slngctgen 18G0

*) C^utfdjmib läf3t bic buvdi einzelne 3eid)en ausgcbvütfteu SBerthc Mefct

(Gattung (wie at: Detter, sis : Söriibcr) auftcr
s«Betmd)t, locilfiealS Silbcii^cidicn

^criücnbung gefunben Ijabcn. Dafjer ber Uutcrfdncb feiner Definition 8. 9

tum ber oben gegebenen.

•21*
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8. 1927). dagegen barf bic (Sntbetfuna. 3^n Xawlor'd am ©cbeuel)-

©u wol iitcl|t fo gering angcfdjlagcn Werben, wie bic? ©. 27 gefdnebt.

(£inc neue Uuterfudniug an Ort unb «Stelle wäre tjicv uon bem

gräftten ^ntereffe. 9Bürbe aud) nur bic SBafyrfdjcinlidnVit bargetfyan,

bafe ba* feljlenbe bvittc $ilb fid) in ber 9Mf)c ber beiben anberen

befunden l)abc,') |o müßte bic ^bentitat be» Dttc£ wol als gefiebert

gelten unb bic Slffariologie t)ättc ftd^ einer Wirflid) frönen 93cftä*

tigung ftu erfreuen. — Qam ®d)luft aber füt>rt ©utfdnnib nodj einen

fdjeinbar fe&r [glimmen ©treid) gegen bic Slfjnriologic. Ohe ftellt

bie Ueber|efoungcn, meldje brei ityrer #auptocrrretcr, Dppcrt, ©djrabcr

unb ©. ©mitl), oon einer Kngaty ©teilen be» fogenannten SSer*

waltuug*fanon# gegeben Ijabcn, neben einanber unb geigt, ttrie ftc auf

91 Seilen in nic^t weniger aI8 17 gäöcn bon einanber abweiden.

(Wcwift, gegenüber einem Eingriff, ber mit fo oielen unb jum

Iqcil fo fd^tuer wiegenbeu ©rfinben uu*gcfül)rt wirb, ift bie ©teßung

ber Wffnriologic feine leiste, $ennod) fann ÜHef. nidjt finben, bafe

biefclbc ücrloren §u nennen märe, muß oiclmcfjr al* feine lieber-

Beugung au*fprcd)en, baf? ba* rein negatiöe llrtfyeil, 511 meinem ©ut-

fctjnnb fonunt, in feiner Allgemeinheit nid)t Ijinlänglid) begrünbet ift

unb ber (Siufdjränfuug bebarf. $unäd)ft mufj Ijcroorgeljoben werben

wa* $utfd)inib aflerbing* fdjon angebeutet fyat, baft bodj ein be*

beutenber (&rabunter[d»eb &wijd)eit ben ücrfdjiebenen 30iängeln ber

afft)iijd)cn ©djrift üorljanbcn ift. $>ic £>omopljonie fann junädjft alä

^tcmlict) unfdmlbig bejeiefinet Werben: nur in fo fern wirb ftc ftetten-

weife unbequem, al£ fie jur 9?crinef)rung ber 3 C^CI1 beiträgt unb

babuidi $crmedjfclungcn beförbert. Ob bie ©djreibfefjlcr in allen

affnrijebcn Xcjrteu fo tjäufig ftnb, wie man nadj ©. @mitl)'$ eingaben

üermutljen foüte, bebarf nodj näherer Untcrfudmng. $ic $etcrmtna=

tioc oor Räuber* unb ©täbtenamen ftnb trofc iljrcr ©lcid)f)eit mit

©ilbenäcidjen meift fetyr leidjt ju erfenneu, bei befannteren Flamen

burd) baä Ijäufige Söorfommen bcrfelben, bei feltenercn, weil biefc fo

oft gruppenweife jufammen ftet)eii. 3)ie äRangefljaftigfeit be£ 2llpl)a=

bet* wirft aud) weniger ftörcnb ein, atö man benfen foüte. SRan

uergleidje bie 30 pt)onetifcr) gcfdjricbeuen Sänbcruamcn ber Sclnftiuts

Snfdjrift, welche Oppert (Expedition II, 17— 19) aufführt SBic

') $aH bev 3u|tanb ber (trotte, in ir»cld)er bic ©Übet fid) bcftnbcrt, nidjt

mmeränbcrt ift, gcl)t barmte Ijcruor, baft bic ^nidjrift am ^weiten Öilbc (bem

bce ?nimtajirl)abal) mit serftört ift (»gl. W. A. I. III, Index 3. b, IV, 6).
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wenig toirb an benfelben geänbert, wen« man aud) äße Die Don ©ut=

fdjntib ©. 5 aufgezählte» SSertaufjungen i» SInmenbung bringt. $)aS

einzige Söefcnttid^e würbe bie SBeränberung Don ©anbari 311 ßanbari,

üo» STambabu ju föaübabu, 00» Sfamti ju Stauti f
Don ^uüariSmu

5» ^wbariSuu, SButa 5« 53uba fei». @S wirb babei fühlbar. ba&

bie mit ßonfonanten a»la»te»bcn einfachen ©Üben im $tfft)rifcheit

überwiege» unb in btefen haben ja eben bie 2lff»rer — mit gutem

©rnnb — bie Unterfcheibung oon mediae »nb tenues feftgehalten.
—

9htr oon einem Uebelftanbe läftt fich nicht leugnen, bafe er bas öe*

(ingen ber $lff»riologie ernftlid) in ftrage ftellt. SS ift bie $olt);

Päonie i» ihrer baS gange ©chriftfnftem burchbri»ge»beH SScrbreitung.

©tnb bie gegen btefen geinb gerichteten Shtftreuguugen ber @nt;

gifferung bon Örfolg? ©utfdmtib leugnet eS unb führt als SöeWeiS

jene brei oben erwähnten Ueberfe&ungen bes SBerwaltungsfanonS an.

(5r meint, nach oei1 öon ©Araber felbft angegebenen Kriterien fei

bie ©ntjifferung beS genannten $>ohtments als eine mit mögltchft

wenig @d)Wicrigfeiten behaftete Slnfgabe anjwfche» (@. 29), unb

finbet bie Söfttng bcrfelben fo ungenügenb, baft fie 511 ben fd)limmften

©chlüffen betreffe ber oon ben Slfftyriologen erreichten ©icherljeit im

Sßerftehen ber ^nfchriften berechtige (©. 29 u. 34). 9ief. fann bem

nicht bestimmen. 9Zact) fetner Ueber^eugung war bie Aufgabe Oer*

hältitifjmäfcig fduoer unb ift baS Otefultat nicht als fo gan$ ungenügenb

3U bejeidme». betrachten Wir bie ©ad>e genauer, Öhttfchmib johlt

©. 30—31 allein 47 gätte auf, in betten bie Ueberfe^er bei beut

erften, beut §auuttl)eil bes $)ofumentS btfferiren, ©. 32—33 giebt

er bie fünf ©ifferenjen, bie betreffs beS jweiten SBrttchftütfs oor*

hanben finb. ©egen biefe Slufjählung ift junächft einjuWenben, bafc

boch fehr jwifchen ben eiitjcluen fräßen ju unterfcheiben ift. ®a finb

^uerft mehrere ©teilen, auf bereu Ueberfe&ung bie Öütfenhaftigfcit

beS Originals oon folchem (Sittflufj ift, baft fie nur als SBteber^er*

ftedungSoerfuche , nicht als Ueberfe^ungcn eines Oorhanbenen XejtcS

angefehen Werben fönneu (fiet)c Western Asia Inscriptions II, 52;

Keverse 3. 5, 25, 32, 45; Obverse 3. 18, 28). ') $)ann wirb matt

als rein äußerliche SDifferenjcn Wol bie an aweiter unb fechfter ©teile

oon ©utfäjmib notirten fortlaffen bürfen. Söeiter ift in 28 ftäUeit

>) Scljvabcr, bic ftcilfd)rift unb bn* Wie Jeftament 3. 322, 3. r. ; 3. .'«24,

g. 22, 32, 45; 3. 320, 3. IS, 28.
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bie ©djreibung oon geograplufchen Manien (im (fangen 10) ftreitig.

$aß biefc 5trt oon Sßamen, welche Schraber getuiß mit 9tedjt fonft

atS befonber«? gefügiges Material ber ©ntjifferung betrachtet,- hier fo

große ©chtoierigfeiten machen, läßt bod) auf ba£ SSorhanbenfein einer

befonberen (E^ifane im Xejrte fdjließcn, unb bie tft auch ba in ©eftalt

einer größeren ,3ahl öon fomplejren ©ilben, al§ — fotueit bie (Erfahrung

bcS SHef. gef)t — fonft in affurifdjen sJcamengruppen üorjufommen

pflegt, unb eineS feltcnen ^beogrammS, toeldjeS allein 10 uon ben 47

Slbtoeidmngen auf bem ©enuffeu l)at. $ie übrigen gälte, 12 au ber

3a$l, oon 9 SDifferen5punften ^errü^renb, finb ja jum X^etl fchlimm

genug, aber wenn man bebenft, baß ber Ucberfejjer in bem apfjo=

riftifd) abgefaßten Xerte bie Jfilfe be§ 3ttfatnnten$atig3 völlig ent*

beeren mußte unb baß bie 2Bieberf)olung beftimmter Wormeln, tocil

oöflig ftereotnp, gar feinen loefentlidjen 9cufcen für il)ii fyatte, fo hriib

man geneigt fein, bafi SBcrf biefer ©ntjifferung milber 51t beurteilen,

al8 ©utfehmib gctljan ^at. ^ebenfalls ift e§ wegen ber befonberen

©ehwierigfeiten, mit Welchen bie gorfdjung t)ier 511 fämpfen hatte, nid)t

möglich, auS biefem gafle auf bie fonftigen Seifrungen ber 5lfftoriologie

©chlüffe 511 gießen.

Srnfter (Srwägung würbig finb fidjerlid) alle (£inwenbungen

©utjchmib's, aber um barsut^un, baß bie gefammte Stffüriologie noch für

bie ©efdjidjtc unücrmenbbar fei, baju reiben fie nicht auS; unb wenn

mau fid) ber 3leußerung erinnert, baß ©Araber unb anbere gorfdjer

ba£ ^erftänbniß ber 3»fd)riften erl)eblid) geförbert hätten, unb bebenft,

wie fd^ön ©ut|chmib in ben folgenben Kapiteln bie Lefultatc ber @nt;

Sifferungen 511 üerWenbcn Oerftef)t, fo barf man Wol annehmen, baß

er trofc ber
fWarfen gorm einiger feiner Steigerungen einen Z§e\{

berfelben bod) al§ oermenbbar anfielt. 25a märe eS nun, meint 9tef.,

möglich gewefen, ber Stfföriologic mehr einzuräumen. <So berechtigt

bie Unglänbigfeit gegenüber ber mothologifd) religiöfen Sitcratur ber

$lfft)rer fein bürfte, mit ben fnftorifdjcn £ejrten ftefjt eS boch ganj

anberS, Wo ber 3ufanimettf}ang ber (Srjählung, bie häufige Söieber*

holuug ähnlicher unb bod) etWaS üeränberter Lebensarten, bie, fo

üiel i)icf..fehen tarnt, überwiegenbc SBerWenbuug einfacher Reichen beu

Uebcife^er fo feljr begünftigten. greilid) hängt bie SDiöglichfeit ridt)-

tigeu SBerftänbniffeS h*er fct)r oon ber richtigen Sefung ber geo*

graphifchen Manien ab, ba bie (Srjählung oft bis jur (Sinfachhcit beS

" StiuerarS t>crat»ftiift , bie 9camen fo recht baS ©erippe beS ©anjen

bilbeu, unb oon ber Sefung biefer ÜRatncit f)at <Sutf$imb nach ein*
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feinen IHeufee iitngeit offenbar einen ungüuftigeit begriff. sJlotl)Wenbig

Wäre, um bem entgegen ju arbeiten, eine Oieüifion Der ©djriftjeidjen,

mit Weidjen biefe 9camcit gefdjricbeu finb. $ic Slffuriologie fjat, wie

fo mandjes Rubere, fo audj biefe niifclidje Arbeit unterlaffen, 9icf. (at

fid) baran gemacht, aber bis jefct nur ein fünftel ber etwa 1200

Staaten bewältigen tonnen. 5)iefe fdjienen ifjm aber ©djraber's

S5cf)auptung burdjauS $u beftäti^cn , baft bie pfwnetifdje ©djreibung

bei beu aufjerafförifcfjen Tanten überwiege. 9tur einzelne befonbers

fjeroorragenbc tarnen — fo Smiirifu (Öhitfdmiib ©. 50) uub bie oft mit

^erfouennamen gebitbeten SBejeidmungcn affnrifdjer Kolonien fcfyeinen

oft Sbeogrammc 511 enthalten. Slbcr nidjt nur überwiegen bie ©üben;

jeidjen, fonberu e* fjaben aud) bie einfachen ©Üben weitaus baS

tlebergemtdit über bie fompleren. 3\iS geigen fd>on bie trilingueu

fdjriften ber 31d)ämcniben, Wo 42 ©täbte* unb Sänbernamen mit 147

• einfachen unb 12 fompleren ©Üben unb 6 ^beogrammen gefdjriebeu

finb. Unb äljnlid) fc^eint baS $erl)ältni& in ben anbern Xertoi 51t

fein. Sn ber ^nfctirift ber ^riSmen oon ftalal) = ©fjergat (W. A. I.

II, 12, rol. IV, fl. 58 ff. 71 ff.) fanb Wef. in :i8 Kamen 8 fomple>;e

©Üben gegen 76 einfädle, in einer oon Xuflat4'al=afar (W. A. I. II, 67,

3- 29 ff.) 2 gbeogramme unb 9 fomplere ©Üben auf 114 einfache.
1

)

greüid) finb biefe ßaf)len infofern nidjt foft , als für manche einfache

©ilOenjeidjen ibeograpl)ifa> SSertfjc ober fomple^e ©Üben cingefefct

werben fönnten, aber es Wirb ben (Gegnern fd)Wer Werben, üiel gäüe

gu finben, wo burdj Varianten ober pl)onetifdje Komplemente ein

fötaler ©rfafc beS einfacheren ^cidjeuS burdj baS fomplicirterc notf);

wenbig gemalt wirb, wäbrenb bie möglid)ft cinfacb pljonetifdje fiefitng

fo oft burd) bie genannten Wittel beftätigt wirb, tiefer Umftanb

fowol, alS baS Söcifpiel ber trilinguen Sufdjriften fpridjt gewife fetyr

bafür, bafc bie Stffnrer bei biefer ©attung oon tarnen fidt) im ©an$en

ber möglid)ft einfachen ©djrift bebienteu, unb Ififjt es als ratl)fam

erfdjeinen, in <8meifelsfäu'en immer bie einfachere ßefung ber fompli*

cirteren oorju^iehen. 3" b^fjem ®rabe bienen jur Söeftätigung biefer

Anficht bie Ücamcugrnppen auS ben Sufdjriften, weldje ofme ©udjen auf

ben etften $8litf ju ibentificiren finb. ©oldjer ©nippen finb tmubefteuS

Pier ju nennen, eine ft)prifd)e, eine pf)önitifdje , eine ägnptifdje unb

eine fftrifdje (ogl. Menant Annales des rois d'Assyrie u. 2t. ©. 89,

') S$ernmftung«fam>n finben fid) etwa *2r» foinplejLY Silben gegen

113 einfädle, tünS einen cinpiinblidVn ltnterfcf)ieb mnrf)t.
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144, 217, 245, 2öö). gür alle bie Öegenben be* afforifdjen fteich*,

• über bereu geographifdje Skrhältniffe mäljrenb be3 früheren SUter--

HjumS tvir einige ft'unbc befifccn, ^eigt fidt) alfo ba§ Ueberroiegcu ein=

fach phonetifcher (Schreibung ber Tanten, gemifc bürfen wir baSfelbe

für bie roeiten ©ebiete fchliefcen, über meldte unö geographica detail

auä jener 3 eit Wtt«

Stber inbem 9tcf. fo ba& Vertrauen ber Slffuriologen auf ben

(Srfolg ihrer gorfchuugcu auf biefem Gebiete t^eilt, fann er itic^t

umhin, ju bebauern, bajj ihr Verfahren in 5lusnufcung beä ©toffe*

bocfy in mehr al3 einer SBe&iehung ein recht mangelhaftes ift. QbuU

fchmib ty\t fid) fcljon mit 9ied)t befdjroert, baft ^tutfd^en bem fidler

unb unficher ©etefenen rcjp. Ueberjefcten liiert gehörig unterfchiebcu

merbe, fobann, bafe für ©ammlung unb ©idjtung ber Waffe üou

geographifchen 92amen, lüflche bie ^nfchriften baibieten, fo roenig ge*

fcf)ef)en fei. ^ufammenftcllung au
*

cr (Erwähnungen eine* Ramena,

bann ber Sanbfchaften, mit meieren jufammen er üorfommt, ^ilbung

üon üftamengruppen auf biefem Sßege hätten fdjon lange burdj bie

Stffnriologen ju ©taube gebracht merben müffen unb mürben biefelbe

oor manchen ^rrthümern bemaljrt Imben. S£ef. tyat feit einiger 3^it

biefo Aufgabe bearbeitet, junächft auf ®runb Don Sttenam
0
* Annales,

aber aläbalb rourbe er burdj eine rocitere Untugenb ber 5lf)nriologie

aufgehalten. (5§ ift nämlich ferner $u beflageu, bajj mir eine Xranä=

ffription ber (ämmtlichen affnriföen 9camcn noch m befijjen. 5)ie don

90?enant in ben Annales gegebene fann nicht genügen. $>a§ fonft fo

trefflich angelegte Söerf biefeä ausgezeichneten gorfd)er8 enthält leiber in

ben Tanten eine ganj aujjcrorbcntliche beenge üou ©rucffehlem. $5urdh

gehter, mie ftatharfu ftatt ^ataxu, ^)ntun ftatt ff$a(ua (©. 71),

.^hararna ftatt ^Ijafamu, Mjnum ftatt «fcihnunu, SNulfima ftatt $)cub=

finu (©. 109), ©ur$u ftatt ©ufharju, Sit^Hua ftatt SuSöarrua

(©. 143), bann bielfache *Bermech$lungen oon u unb a, f unb t, bie

bei Hainen oon ähnlicher ©chreibung ucrhängnifjoollc SBcbcutuug er*

laugen fönnen - man üergleichc bie Hainen ftumufh, ft^umuQ, £'hama*

— mirb bie ohnehin fchroierige Drientirung in ben gelbjügcn ber äffe*

rijchen Könige gauj unmöglich- $ic ©eredtjtigfeit gegen ©cjjraber,

bem SWcnant öon ©utfehmib als dufter oorgehalten mar (©. 36,

37, 96), erforbert c§ boch, h^oorjuheben , mie fehr mau gegenüber

biefen Mängeln feine Xranäffription fchäjjen lernt.

©ine ©emerfnng über eine oon aufjen in bie Debatte hineingezogene

grage inufc 9icf. noch machen, ehe er biefen Slbj'chnitt abliefet. *8er-
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anlaßt burdfj eine 5leuj$erung ©djraber'ö trnt ©utfdjmib bie (Sntroicfluug

ber Wffnriologie mit ber ber Slegnptologie in parallele gefteflt uub war*

nenb ben $lffuriotogen vorgehalten, roie ucrfe^lt nodj bie 3)arftellnng

ber ägtjptifdjen (SJefcfyictyte DDN Gfyampollion ftigeac in ber Egypte

ancienne 1840 getoefen märe, obgleidj bodj 9ciemanb beftreiten roerbe,

bafc Gfyampoflion Dörfer „bie ©ieroginpljeu entziffert unb $ug(eid) ben

€5inn beS Entzifferten mit einer <5id£)erf)eit erfcfyloffen fyabe, beren ftdj

bie Slffnriotogie auf iljrem Ijentigen ©tanbpnnfte fidjer nodj ntdjt

rühmen fönne." Ungern geljt Üief. auf biefe ^raae ein, in melier

feine Sleufjerungen Wnftofs erregen bürften, allein gegenüber ben an*

geführten SBorten barf er feine gegenteilige Slnfidjt nid)t oerfdfjroeigen.

Sftadj feiner 2lnfid)t tyat ©IjampoHion nic^t bie £ieroglt)pl)en, fonbern

einen Xl^eil berfelben — biefen aflerbing* mit SDceifterfdjaft — eilt*

Effert, unb biefe Entzifferungen Ratten um 1840 bie gorfdjnng nodj

nicf)t befähigt, größere ^ufammen^äinieiibc Xejrte mit au*reid)en=

ber @id)erl)eit 511 lefen. $a* Sintere erreichte bie SIegoptologie erft,

nadjbem fie burd) (Singeljen auf bie Don bem fmdjuerbienten (SJuftao

©enffartl) oorgezeidjneten SBege bie Arbeiten Eljampollion* per-

boßftänbigt fcatte.

Sßenn bei bem erften Slbfdjnitte Sief. metn*fad> ben Zugriffen

$ut|"dj)mib'£ auf bie Stffnriologie entgegengetreten ift, fo |at er gegen*

über ber jroeiten Hälfte bes SbudjeS überluiegenb bie fyödjfte Wn-

erfennung unb ben lauteften $>anf an^ufpredjen. 3u«öct)ft giebt ber

Zweite Slbfdjnitt eine Steide üon iöeifpielen für bie 9L)MI)obe ber

$ifjnriologen in ber öefung unb Deutung Don Flamen. $)ie ©pifce

fefjrt fid) babet ujeite gegen bie fdjon oben ermähnte Xfyeorie üon bei

<&leid)namigfeit üerfd)iebener Sauber,
1

) tt)ei(§ gegen bie audj feljr

bebeuflicuc 9fanal)me üon ber ^ertaufdjjbarfeit ber ®otte*ibeogramme

in äufammengefcjjten Eigennamen (<5. 44 ff.), enblid) ganz befonber»

gegen ba$ übertriebene SBeftreben, ^onforbanjen znnfdjen bem Gilten

Xeftament unb ben fteilinfdjriften aufzufinben. ©eljr mid)tig finb

hierfür bie Unterfudjungen über S3in (Ütamman) * ibri oon $)ama#f

(@. 47—50), Styabbu ©irToi (@. 50—52) unb Slzrijalm (®. 56—63),

in melden man $enf)abab oon $>ama§f unb bie jübifdjen Könige

>) $>at hierin Wutidmiib geiuiu »icdjt, \o wirb fid) bngegen bie Slnnalnne

6diraberV,, bafj ber Unterfdjtci gioif^cn Stobt unb ßanb bei ben Slffljrern niety

immer ftrenge feftgeljalten fei (3. 60), leiber nid)t umfto&cil (äffen. W. A. L

IH, Lö, 3. i:5 ftclit ir 3nubi unb III, 21, S- 118 (^araUcIinfdjrift) mat 3aubi.
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&f)ab unb Slfarja wiebergefunben jjaben wollte. 5Wef., früher für bicfe

£t)potfjefcn eingenommen, befennt, .mtrdj ©utfdunib'ä 2(uSfüf)rungcn

eine* Seffern belehrt ju fein. SBenn if)m eine SSerbinbung äWifdjen

Jpamatf) unb beut entfernten Suba aud) nid)t fo unmöglid) erfd)eint,

wie ©utfd)mib (unb VSeCtyaufen in ben ^a^rbüd^ern für proteft.

Xfyeol. 1876 @. 373 ff.)
— benn ©rjrien war bamalä, wie es fdjeint,

auö lauter ®leinftaaten pfammengefefct, unter beneu ^uta immerhin

einigermaßen eine Üioüc fpiclen fonnte — fo ift bodj in allen brei

Unterfud)ungen bie ^Beweisführung ©dyraber'S feljr burd)löd)crt wor=

ben unb bie SKal)rfcf)einlid)feit jener ^benrificirungen nur nod) eine

äußerft geringe. J

) 3ur Sötberung ber Uuterfudmng über bie SRabatäcr,

6. 77, tnad)t 3tef. barauf aufmetffom, baß bie unter Xitflat^pa^affar II.

unb <Bin s abt - tvib ootfommenbelt SRabatu oerfd)iebcn gefd)rieben wer>

ben — fo Weit er bie ©ad)e fontrofltren fann — oon ben buret)

2lffur* banN pal befiegten Sftabaiti (üftenant fd)reibt ©. 273 unrichtig

SRabatai ftatt Sßabattai). $ie elfteren bürften ein cr)albäifct)er Stamm
fein, bie (enteren finb fieser Slraber, unb iljr 9tame ftimmt gut gu

ben Nnßaioid ber ©eptuaginta. — $)ic nörblid)e ßage don &umut),

meiere (Sutfdjmib (©. 65) behauptet, bezweifelt iHcf. nod^ unb finbet

für bie oon ©eljer (Beitfdjrift für ägt)ptifd)e ©prad)e unb SHtertfyum

1874, ©. 118) angenommene füblidje &u3be$mtng ber Xibarener

(unb a#o£d)cr) eine Unterftüfcung in Cic. ad fam. XV, 4, 10, wo

Xibaroni an (£ilicien greifen. — ^Betreffs beS SßamcnS SCRujri fann
s
Jtef. aud) nidjt ganj mit ©utf^miö übereinftimmerv Sin 5D?al inüffen

bie beiben Stetten (W. A. I. I, 30, & 13, 19), wo SIegnpten ^ujri

genannt wirb, neben ben üielen, wo e9 fonfequent SRusnti ober

9J?isir Reifet, gewiß alö ocrfdjrieben angefeben werben (burd) Um-

ftettung, refp. SBegfaflen eines ®ei(S wirb auä 115 ba§ Seiten sir).

©obann get)t ©utfdjmib wol ju Weit, wenn er au§ bem Tribute Oon

muyci beftimmt auf bie Sage im öfttietjen ^ran fdjließt. @§ fte^t

bod) nid)t in ben Serien, baß bie Tribute s4$robuftc beS Sanbe»

fclbft waren. Kenten Wir un£ nun ^ujri, wie bie Sufdjriften

melpfad) fagen, wie aud) aus einer genauen Unterfud)ung ber (Gebiete

l)eroorget)en bürfte, meld)e Slffur^ nafir = t)abal (SRenant ©. 83, W. A.

') ftreUid) ift babei in 5öotrad)t jic^en, bnfr bor uon ($utjd)mib nad)

Smitt) angenommene Öautiuertf) su für baä fonit sir getefene 3eid)cn ftd)

lud nid)t aI3 ofnirifcf) behaupten Wirb. 2Ran wirb für biefc ft-rage bie fror«

fcfmngcn Satormant'g über bie flfforifdjen SuHabare beaditen muffen.
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I. I, 23, 3- 125 ff.) als bie äu&erfteu feine« 9ieid)eä nennt, etwaö

öfilidfj üou SRinioe, nalje bei tfirftana, im meftlidjen SDfrbien an bet

Oftgrenje be3 affnrifdjcn Üteidjeä, fo ift eS getotj burdEjauS mit bent

(If)araftcr orientalifdjer 3>e3porien üerträglidj, wenn Wir annehmen,

bafc benjenigen ©ren&lanbfduften ,
meldje ber §eimatfj be3 Süffel,

be3 ©lepljanteu nnb be3 jWeiljöcferigen ®ameel£ am nädjfteu Konnten,

aufgetragen mürbe, folcfye 51t befdjaffen, ober fie felbft, um baS 2öoU

motten bes 9#onard)en ju geminnen, auf ben ©ebanfen tarnen, ihren

XriOut burdj biefe feltenen ©abcu wertvoller ju madjjcu.
1

)

2113 ber glänjcnbfte Xt)ctt üon ©utfdjmib'ä SBerf muß mal ber

Dritte 2lbfd£)uitt angcfefjen werben. ($3 ift eine ©fyrenrettung bc*

$eroffo§ unb bc# §erobot, mie fie namentlidj für ben lederen glän=

$cnber nict)t gebaut merben tonnte. Slerger at3 irgenbmo maren

aflerbingS fjicr bie Uebereilungcu ber neuen gorfdjung gemefen. Dfyue

auf bie .(Sigentljümfidjfeiten orientalifcfjen S8ülletinftil£ ' ofjne auf bie

^arteÜid&feit, bie jebent national gefärbten SBcrid&te innewohnt,

ad^tett, Ratten bie 9lffl)riologen ben $>eiofe§ mie ben $f)raorte3, mcil

bie ^nfcr)riftcri fie nietet al8 Könige üon 9J?cbien nannten, auS ber

$efducf)te geftrid^en ober aud) Den $fjraorte3 nid£)t im Angriff gegen

flfiniöe, fonbem bei Sßertfycibigung feinet Sanbeä umfommeu (äffen,

weil (Srftcreö Ujnen 511 unwafyrfcfyeinlid} festen. $)em gegenüber jeigt

©utfduuib, bem ja ein ©djjafc t)iftorifd)er Analogien, wie fünft wol

feinem 511 ©ebote fteljt, bafj man mit bemfelbcn 9fed)tc bie Eingabe

beä $)ariu§ über bie 3eit, mäfjreub welcher feine 93orfaf)rcu regiert,

unb bie (Sntftelning be£ ^D?al)vattenftaate3 im %afyx? 1664 für unge^

fd|idt)tlid{> ertlärcu fönne, unb bringt fobann burdO eine eben fo fcljonenbe

wie geWanbte 93eljanblung ber au§ ben Snfcfjriften gewonnenen 9iadf>=

rieten über afftjrifdjsiuebifdtje kämpfe be§ 8. Sal)rl)uubcrtg bie bot*

trefflid)fte Harmonie jmifd)en §erobot unb ben ^nfdjriften ju ©taube.

©d)lagenb ift oor Ottern bie parallele jwifdjcn bem Stuffommen be*

') Skuübergetien möge nodi benterft merben, ban Ghitjdjmtb'* 3,uciK 1
»

ob bie ftfftyriofagcn mit SRedjt jroci fi)prifd)c .Siönigsuamen ^tubagaw unb

3utuanbai atld ben 3"fct)rifteii betbradjtcn, mol begrünbet mar. (f* ftoben

nämlid) in ben legten (W. A. I. III, Ii», 21 unb III, 27, $. 127) beibe

Wale gan$ biefelben ^eidien ^ = tu « u-- au ba ... . Statt au fann man aud)

ba* ^etdjeu für Wott lefen. $te feftte Silbe ift beibe Mal berwifdjt, bod)

meint man an ber einen ©teile bie Silbe gun lefen $u fönnen. — $cr ^yall

ijt für bie &lüd)tigfeit ber ^lffl)rio(ogen be^eidmenb.
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^artherreidj* unb ben SlnfangS offenbar mit geseiltem Erfolge Don

ben SDiebern unternommenen Slufftänben gegen bie afft)rtfd^e |>err*

fct>aft (@. 90 ff.), fein, roenn aud) näherer Unterfndjung burch *8er=

gteidjimg ber ^nfd^riften bebürftig, bie öermutfjnng
, bafc bie 2öeg=

fnhrung be* $)eiofe* und) $atnath oielmehr eine 9lnfieblung be*fetbeu

in Slgbatana getoefen fei. ©utfehmib finbet burd) feine 2Iu*führungen

bie Angabe bc* §erobot, fpejiett bie über anard)ifd)e guftäube unter

ben äftebern unb bie ©rjftenj bc* 2>eiofe* glänjenb beftätigt unb er

l)at fidjerlitfj Üved^t; aber barf man nicht aud) umgefe^rt fagen, bafj

biefe Harmonie mit ben §croboteifd^eu Angaben ein günftige* ßtct>t

auf bie Entzifferungen wirft ?

$ln bie Rettung ber griedjifchen Nachrichten fchliefjt QMitfömtb

eine eingehenbe ftritif be* Eponlunenfanon*. Er befämpft bie SBor«

fteffung oon ber Untrügl ichfeit biefer 3eittafe(, inbem er mit ber

Genauigkeit unb bem einbringenben SScrftäubnife, meldu** feine chrono-

logifdjen Uuterfudjungen Oon j[cr)er djarafterifirte , eine Otcuje oon

Reinen Ungenauigfeiten, i8crfdjiebungen ber roicf)tigften Trennung**

ftrid^c unb Ungleichheiten ber Hnorbnung nadjroeift. $ajj bie

loefentlid)e ©ebeutung be* $)ofument* baburefj inbeffen nicht Oer*

{Ulbert toerben, bie Änerfennung nur auf it)r rechte* Slftafj jurüefs

geführt werben foH, braucht Wol fanin hervorgehoben ju »erben«

3n oorjüglicher SBeife mirb bie l)iftorifche Unterfuä)ung abge*

fchioffcn burd) ben oierten Slbfdmitt, welcher unter bem Xitel: ,,$)ie

2lnwenbung ber Entzifferungen
4
' oerfdjiebene bon ben Slffljriologen auf

bie au* ben Snfc^riftcu gewonnenen $)aten aufgebaute $i)pothefen

befpricht. ®ic SBürbigung ber Behauptung, bafj bie oorafftjrifche

SBenölferung ber Eupljrat * Xigri-Manbfdmft eine turanifchc getoefen

fei, mufj in fester ^nftanj ber ©prachroiffenfehaft anheimfallen ; bafj

bei Stnwenbung unb SBegrüubuug biefer £mpothefe leichtfertig unb

infonfequent oerfahren mürbe, fmt ©utfdmub jebenfall* nachgemiefen

(@. 128— 132). SDen größten S^etl beS «bfönitteS nimmt inbef

bie Unterfuchuug über König $hnl ein, Welche ein dufter befonuener

50?ethobe, fdjarffinniger Kombination unb flarer Darlegung ift. SOcag

ba§ fchliegliche Mefultat, ba| P)ul SBcherrfcher eine* Meiches ober-

halb $abu,lon* am Eupljrat in ben ©täbten ^ööah £ena' uub ©e*

Ph^roaim gemefen fei, felbftänbig, bodj al* ber minber mächtige neben

Euflat * paU afar II. ftehenb, oon 731 an mit Ufinjir ^ufammen über

*8abt)lon ^ervf^enb , ba* üorher unter 9cabonaffaro§ geftanben hatte,

mag biefe* 9tefultat bei ber SQfongetyaftigfeit ber Ueberlieferung
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Sttandjcm 511 bctaiflirt oorfommen, um glaubioür^cj ju fein, e$ ift [0

behutfam unb umfichtig begrünbet, bafe nad) ber Ueberjeugung be*

^Hcf. menig baran unrichtig fein tonn. 9hir barf man biefe Skrta

nidjt &u budjftäblid) auffaffen. $er ©ifc be§ Weichet fonnte oberhalb

Babnirn liegen unb bodj ein großer, Picllcicht ber gröfetc %f)t\i tSfyaU

bäa§ ju bemfclben gehören, mährenb SftabonaffaroS unb Ufinjir fich

atö X^eilfürften in einzelnen $)iftriften baneben behaupteten. $>ie

Behauptung <5chrabcr
?

3 aber, $l)ul fei ein unb biefelbc sJ>crfon mit

Xuflat^paUafar II., ift burd) ®utfd)mib mol befinitio befeitigt.

SDcn ©djlufe ber ©djrift bilbet eine 2Iu3einanberfekuug mit

©Araber. 3)urd) fic Ijinburd) gcf)t, knie burd) ba$ ganje Buch

ber %on ftol^er <Siege§äuPerfid)t. ift tr»ol nicht 311 leugnen,

bafe ju biefer 3u0crf^t aud) ©runb oorc)anben, bafe föutfcfymib in

ben SReuen Beiträgen wie einft in ben Beiträgen fid) a(§ Wcifter

beroäljrt fyat

($5 finb jefct faft §tt)anjtg $(al)rc t)er, feit bie Beiträge erfdjicnen,

roie manche Slct)nlid)fcit unb mancher ©egenfafc ^toifc^en bamal$ unb

je§t tritt unS bei biefem 9iürfblid entgegen, ^[e^t toie bamatö ift

©utfd)mib gegen eine ^Irt ber §orfd)ung aufgetreten, bie mit einei

geroiffen vßytg fid) ben ©efefcen ftrenger ^ettjobe nicht fügen tnotttc,

jefct wie Tantal» \)<xt er mit bem Angriff, mit ber Sßolemtl jugleid;

etroaS s
J$ofttioe§ gegeben unb jtuar betöc 9)?ale in foldjer ^ieid^^attiiv

feit, bafe bie neuen mie bie alten Beiträge getuife atS gmei ber fidjers

ften gül^rer burd) bie igrrgänge be* Orient» fort unb fort it)rc $icnfte

leiften merben. — Beibc 9J?ate mürbe auch Der Kampf ganj auf bie^

felbe SSeife herbeigeführt unb man tonn gettnfe fagen, bafe er beibe

Sttale unuermeibtich toar, bennod) mar bamatö (Shttfchmib'S «Stellung

eine ganj anbere aß jefet, er mufete fid) hevau^geforbert pertheibigen,

um fid) ju behaupten, jefct ift er Pon Poruherein ber Uebermäd)tige,

beffen Angriff man fd)on lange mit (Sorgen erwartete unb ift er nidjt

öiclleid)t auch in ber ftorm aCt§ufchr ber Angreifer? (Sin meitcrer

Unterfdneb ift, bafe er bamal§ gegen einen — atfcrbiug* t)öcr)ft au&
gezeichneten — sDcanu fämpfte unb jejjt gegen eine ganjc Dichtung,

bie freilich Pon einem Scanne repräfentirt ift. hiermit hängt noch

ein SInbereS jufammen. Bunfen'ö SSerf ift feit jenem Angriffe @>uU

fdjmib'S mel)r unb mel)r in ben $)intergrunb getreten unb trirb mit

ber ßeit tool ganj oerfchtoinben , ba§ geflieht aber nicht mit ber

5Iffpriologic , mcber ber beutfehen noch ocr fouftigen.

SöenigftenS nidjt, toenn fie ben Eingriff in ber richtigen SBeife
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aufnimmt Ueberblicfen mir noch et» Wal, worin bcrfcibc im 58efcnt=

liefen beftanb.

©inerfcirS Imt Gmrichmib bic 9lnjmcifelungen ber Slffnriologic

gegen bie ^Berichte ber bi^fjer gcltcnben Cucllcn, namentlich be*

99croffo* unb föerobot, abgewiefen nnb biefe Berichte mit fo guten

©rünben gcftiifct, baf$ bie Impothcfcn ber ?lffnriologen baneben ganj

üerfchwanben. Vielleicht fann noch einmal mit neuen ßntbeefungen

ein ^weiter Angriff auf biefe ©runblagc unfcrc§ SMffen* Dom Orient^

gemalt werben, wahrfdjeiulich wirb es aber bei bem bie&maligen

Otefultatc fein SSemcnben fmben.

Ebenfo ift es mit ben biblifdjen ftonforbfln$en unb oiclen flcinen

£öpott)efen ber &ffnrio(ogcn. Sie finb junädjft umgeftofeen unb

werben rool nicht fo leidjt wieber aufgerichtet werben.

Sann l)at ©utfe^mib eine JHeihe oon fchweren Vorwürfen gegen

bie SDcetlwbe ber 5lfföriotogen erhoben unb fie bewiefen. £ie* mufc

pgeftanben werben. 30can wirb in 3»fu»ft £npothefcn unb fragliche

ilcbcrfe&ungen fdjarf üon bem Söewiefcnen unb wirtlich SBerftanbcnen

trennen müffen, man wirb bic Xerte in ihrer ©cfammtheit, wie

Genant e* — nur nicht genau genug — fdwn gettjan fmk unb §war

mit $ran*fcription unb mit Erörterung ber an ben fdnoicrigen

Stellen möglichen üerfchiebeneu Scharten herau^ben müffen. 9)iau

wirb ca§ geo.]raühifa)e Material anber* methobifeh, al5 bi^^er,

famnicln unb oerarbeitcu müffen , man wirb enblid) bie ^olöounmic

ber ftönige unb bie £>omoiinmie ber Siänbcr entweber beffer aU bi*=

her beweifen ober barauf oerjichten müffen.

SBenn bic§ geflieht, fo wirb ganj gewiß — baoon ift toenigftens

9tcf., ber feftefc Verhauen jur 3u^l »ft ber Slffnriologie fjat, über^

jeugt — bas, wa* Gmtfchmib oierten* noch 9c3fu bicfclbc oorgebracht

hat, ba* große iöii&trauensDotum gegen ihre gefammte Entzifferung,

fid) al3 ein ;Urth"i" erweifen unb bie Schiebe ber orientalifchen

^^ilolocjic, welche er (2. 134) in 21u*fuht ftettt, menigftenS an ben

hiftorifchen Herten wirfungsios »erhallen.

C. A. Volquardsen.

Xie Cucttcii ber ntteuen Äefrergeidiicmc neu unterfudu »on töidjarb

Slbclbert Sipjiu*. yeipjig 1*70. *artb. 258 6.

Tie brennenben fragen für bic hMt^M"^ ©rforfdmng bee Ur^

chriftenthume brängen fich bermalen faft fämmtlich in ben Zeitraum
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"bes jtoeiten 3a$?$unberfö jufanimen, Da bie 9(u*cinauberfe^ung mit

bem ©noftiji^inittf unb ber fird)enbilbenbe Xrieb beibe in glcidjer

Dichtung ttjätig fiub, um ein ^robuft 511 Xage ju fürbern, meldje*

eublicf) §u bc» geiten f ine* Xertuttian unb (Siemen* üon 2Üej:anbrien

bom fjetfeu £id)tc ber ©cfduchte bedienen wirb. Söa* nud^ beute

nod), nadjbem bie Stritt? ber neuteftamentlichen Btteratur auf allen

Hauptpunften jiemlich fcftftchcube ©rgebniffe abgeworfen l)at, $Pro*

blematifchcs bezüglich biefer ©driften übrig geblieben, ift meift üon

ber 2lrt, bafj bie üöfung nur im 3ufammenhange mit ber *8e=

autttjortung feitet, bie guoftifc^en unb moutaniftifd)eu SSetoeguugen,

bie firmen bilbeuben ^roseffe in Sfleinaficu, Stfrifa, ftom k. betreff

fenben Hauptfragen erfolgen tarnt. Unter ben tl)eologifc^eu gorfdjern

ber ©egentoart, bie fidj um bie Bdfttng biefer Hauptfragen bemüht

haben, fann fid) faum (Siner, toa3 umfaffenbc* Ducüenftubiuiu, fdjarf;

finnige Kombination unb (Sicherheit ber iüicttjobe betrifft, meffen mit

bem SSerfaffer ber oorliegenben (Schrift. SSSeitn feine „Gljronologie

ber römifd&en 93ifa^öfe" (Siel 1869) unb feine „Guelien ber römifdjen

<ßetru*fage" (fiel 1871) mehr ber (Sutmicfeluug bc* Sljriftent^um*

an feinem $> a»Ptfi^e galten, fo hatte fdjon feine (Schrift „ber $nofti-

^temu», fein SSefeu, Urfprung unb @ntnjirflung*gang" (Scipjig 1860)

eö unternommen, ein überfidjtlidje* Söilb üon ben phantaftifchni

©cbanfenücrfdjlingungen unb ^[jautaftcprobulten 311 entwerfen, Welche

aus bem Hinzutritt djriftlicher %bec\\ 311 bem aflgemeinen rcligiöfen

unb pl)ilofopl)ifd)en (St)nfreti*mu£ jener 3eit ermad)feu fiub. S)tc

gelegentlich biefer Stubien gemachten (Erfahrungen liefeen e§ üor Mein

wünfdjeuäwerth erfdjeinen, bezüglich ber in ber alten ftirdje reich

auögebilbeten häreftologifchen ßiteratur, auf Welche bie befauuteu

ftejjerbeftreitungen be$ Rienaus, s$feubotertulIian (b. tj. ber $cr-

faffer beö bem sJSerf Xertuttian
7

* de praescriptione haereticorum

angehängten libellus adversus omnes haereses), ^}3^ilci|"tviit^
, (SpU

Phaniu* unb X^eoboret jurücffdjliefku (äffen, beftimmtere (Srfennt=

niffe ju gewinnen. ^snfonbcrl)eit 30g bie gemeinfaine Duelle, Weldje

bie um 380 unabhängig oon einanber fchreibenben s^t)itaj"triu» unb

©piphaniu* (lefcterer neben Srenäu») gebraucht IjaOen müffen, unb

beren Crbnung bei ^feubotertuflian am treuefteu feftgehalten crfdjeiut,

bie Stufmerffamfeit uufereö 58erfaffer§ auf fid). 3» Der biefe* ganjc

(Gebiet $uerft genau begrenjenben unb fidjer abmeffeuben, überhaupt

bahnbrechenbeu «Schrift „Sur CueHcnfritif be* ©piphanio*" (Söien

1865) hatte ßipfiuS bie ©ntbetfung gemadjt, bafe jene ©runbfehrift

Digitized by Google



330 iiitoraturbovidjt.

ibentifdj gefoefen fei« müffe mit bem nodj oon <}3f)otiu£ (93ibt. 121)

betriebenen ©nntagma (ritay/M n^og «näaug r«V alQioete). ©erabc

biefed öerloren gegangene 99udj fdjeint uämlidj bie 32 $>ärefieu öon

$>ofitf)euS bis 9Zoet in ber jenen #ärefiologen gemeinfamen £)rbnung

aufgetöiefen nnb mit ber SMämpfung ber Sßoetianer abgefdjloffcn gn

fyaben. 3« &cm hippotötijdjen ©tjntagma trat aber, mcnngleidj nur

mc^r al£ ein Sftebenergcbnift ber Stritif , bie föntbcefung ber grunb*

legenben «Stellung, meldte ein jmetteS, gleichfalls öerloren gegangenes

(Snntagma, baSjcnige beS SuftinuS, in ber l)ärefiologifcf)en Siteratur

eingenommen ^aben muß. gn ber £l)at fann an ber (Srjfteng unb

an ber S3ebeutung beiber Söerfc für alle fpäteren parriftifdum Wafy
rieten über bie ©noftifer nify- gejmeifelt toerben. &ucf) ber ge*

roanbte ©egner, melden WpftuS in bem Seipjiger (Belehrten Slbolf

£arnatf jun. gefunben fjat, l)ält feinen, überhaupt fetjr mafjöoHen unb

genau umgrenzten, Söiberfprud) innerhalb beS befdjriebenen s)fal)menS

(tut GueHenfritif ber ©efdjidjte beS ©noftisiSmuS, öeipjig 1873.

Wadjtrag baju: ßeitf^rift für {>iftorifcf)e Geologie 1874, <5. 143 f.).

$er SBebeutung biefcS Eingriffes ift unfer Sßerfaffer gerecht geworben

in ber oben angezeigten ©d>rift, roeldje fief) bürden uS als gortfefcung,

Äorreftur unb (Srgänjung beS jelju ^atyxe früher erfduenenen 93udjeS

über (SpipljaniuS barftettt, nur bafc er bamalS üom (Snbe beS üierten

3al)rfjunbertS auf bem SBege öon 9tüdfcf)lüffen ben ShtSgangSpunft

beS gefammten literarifd)en ^rojcffeS gu geroinnen unb beffen %oxU

fd)vittSbal)uen feftjufteüen beftrebt mar, roäljrenb if)n jcjjt ber ju aö=

gemeiner Slnerfcnnung gelangte Xljeil feiner gorfd^ungen ju einem

progrejfiöeu Verfahren berechtigt, fo bafj er mit guftin beginnen, mit

^pippolöt fdjtiefjen fann. Söic anregenb aud) biefeS neue Söerf roieber

auf bie gefammte, bem betreffenben ©egenftanbe jugeroanbte gorfchung

geroirft l)at, bemeift fdron ein SBlitf auf bie ©efpredjuugen, meldte —
jebc in u)rer 5lrt förberlidj für bie <5adje — ausgegangen finb Don

Rottmar (Jenaer Öiteraturzeitung, 1875, 9lr. 34), £>ilgenfclb ($cit<

fdfrift für roiffenfd£)aftlicf)e Xtyeologie, 1875, ®. 297 f.), $. Sübemann

(SiterarijdjeS ßcntralblatt
, 1876, 9fr. 11) unb % £mrnatf (2#co*

logifcfye Sitcraturjeitung, 1876, 9fr. 5). Söejeidjmenb für bie mufter=

l)afte SÜorreftfyeit ber 2öaffenfüf)rung , mic fie in biefen, unmittelbare

^nteieffen beS ÖMaubcnS nid)t bcrüljrenben, ©efec^t^gängen eingehalten

roerben tonnte, ift fdjon ber Umftanb, bafe bie ^ontroücrfc burc^aug.

Zitnäd)ft immer nur bie Oueßenfritit bcrütjrt unb innerhalb beS^

sJtal)n.cnS einer Kontrolle ber urfprünglichen §lufftellungen oon SipfiuS
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fid) l)ält, mäljrenb entgegengefefcte Seitbeugen pofitioer ©eföidjts*

fonftriiftionen gmar bnrdjmeg im §intergruitbe flehen, niemals aber

ben 2ln*gangSpnnft ber WrgnmentationSmeife btlben ober fidt) über*

fjanpt gut Ungebühr in ben SBorbcrgrunb brängen.

(SS märe an biefer ©teile jtoecRoa, roenn mir oerfndjen moüten,

bie 5(ften bcS ©treiteS bis inS (Sinjelne 511 berfofgen. dagegen

bürfte cS nict)t oljne 3ntmffe fein, in Stürze auf biejenigen (Srgeb*

niffe fjinanroeifen , roetdje junnc^ft bie beiben üerloren gegangenen

Urfnnben, bie ©tontagmen ftuftinS unb §ippolt)t
?

S betreffen, nnb

bamit einige über bie bloße Onettcnfritif IjinauSliegenbe , bireft bie

(#efdud)te ber ($nofiS berüfjrenbe Söinfe su öerbinben.

SBeftätigt t)at fid) {ebenfalls gerabe autt) in $olge ber SfuSeiti*

anberfe^tiugeu mit §arnacf baS §auptrefultat Don 1865, bie SBieber*

entberfung bcS, ben fpateren ^mrefiologicn jn (Mmnbe liegenben, ©ton;

tagnm bes §ippoli)t. SRur muß l)ier gleid) bemerft merben, baß

biefer 3unb nid)t eben 511 ©nnften einer je§t Diel oerbreiteten £n)po*

tfyefc ausgefallen ift, monadj bemfelben jpippoitjt aud) jene „2ßiber=

legnng aller ßejjereien" jngefdjrieben merben foß, oon bereit gefnt

Sägern man nur baS erfte getan nt fyatte, bis ber im Auftrage beS

fran,}öfifa)en SRimfterS Siftemain reifenbe C^riedje 9Jtt)itaS 1842 bas

©anje nad) SßatiS brachte. SRadjbent biefe „Philosophumena" juerft

im fdjtedjtcn Xe*te öon SKtflet in Drforb 1851 als ein SBerf beS

£5rtgeneS herausgegeben roaren, oeranftaltcten Wunder nnb ©djttci*

beroin 1859 51t Böttingen eine pl)iiologifd) forrefte Ausgabe, inbem

fie jitgleia) ben £)ippoli)t als SScrfaffer nannten. §at biefer fie, mic

£>arnacf annimmt, überhaupt gefd)rieben, fo gefdjal) eS etwa 20 galjrc

nad) bem ©nntagma. ©timmen mürbe ju ber Anlage beS lederen,

baß aud) bie s^ofentif ber P)ilofopl)umenn in eine gegen 9coetuS (nnb

MiftiiS) gerid)tete ©pi£e ausläuft. WnbereS aber ftimmt nid)t, nnb

SipfiuS betjanbelt bie 9(bfaffung beiber ©djriften bind) fönen $cr*

faffer fortmäfyrenb nur als eine SDföglidjfeit , mit roeldjer burd)aitS

oorftd)tig $u rechnen ift. §ier fei mir bemerft, baß bie $l)ilofopl)it=

mena bem (Spipljanius oollfommen unbefannt geblieben finb, mäljreub

fie felbft auf 3renfiuS ^urütfmetfen.

$aS l)ippoli)tifd)e ©tjntagma felbft fann 511 ben nalje^n refonftru-

irteu ©rößen, 511 ben bind) bie ftorfdmng im 2Bcfentlid)en eiferten

Ukrlitftcn ber altfird)lid)en Literatur gegärt merben. Söar bisher

©treit über ben Umfang beSfclben, ben fid) §arnatf größer ^>ad)tc
f

fo räumt nunmehr and) SipfinS ben SUogcru, auf meld)e eS Ijaupt*

$ifteuidie 3cit)d)rift. SR. ff. *b. I.
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fädjlid) anfommt, eine (Stelle innerhalb be*feiben ein, oönc be~iüegen

bie uon Ujm fdjon früher Dertreteuc. übrigen* aud) öon £>. ßfibemann

in Slnfprudj genommene 3ät)iung 32 §ärc{ien Dermittelft boppeltcr

Woutanifteu aufgeben |u motten. $h\yiglidj bei HbfaffunfldorteÖ

ftimmt jefct fiipfiu* mit §ama<! nnb ©ilgenfelb für Moni, wenn er

bie Schrift aud) früher anfe^t, al* fein .frauptgegner tl)ut. 9lur über

ihr ^crqältnife ju Rienau* einerfeit?, ju Sertullian anbererfeit*

berrfetjt nod) ein tiefer gveifenber Stffenfu*. 3m Mgemeinen Jttwr

bat bie Don £>arnatf unternommene SJcftreiiung ber Unabbängigfeit

be§ I)ippoii)ttfd)eu Snntagma uon 3renäu* buidjgefdjlagen, aud) bei

Stofinö; nur Don einer ausfd)lienlid)en ^Benufeung be* grenäu« fann

fdjtuerlid) bie Webe fein, jumal wenn, roic im tyeilroeifen «nföluffe

an £einrici'* Söevf über „bie oalentinianifdn* Wnofi« unb bie fjetiige

<Sd)rift" 1871 (Dergl. ba*u ßipfiuS: ^rot. &irdjen*tg., 1878, Wr. 8),

.£>. Sübemann roaljrfdjeinlid) madjt, bie ftonfufiou be* IjippolDtifdjeu

<bciid-t* über bie SSalentinianer auf unglürflid)e Kombination 5^cicr

Duellen aurürfmeift. Senigcr büvfte bafür $arnacf$ ^erfudj, ben

Xcvtullian weber auf 3reuäu*, nod) auf £ippolqt, fonbern bireft auf

ba* juftinifdje @nntaama ^urürfpfübren , auf SÖeifall gn redjnen

baben; er fdjeint oielmeljr abhängig tljeil* unb bauptfädjlidj Don

3renmi9, tbeil* aber Don .frippoitjt, roie Sipfiu* im ©iberfprudje mit

§itgenfelb, namentlich be^üglid) be* ^evl)ältniffe*, in meiern adversus

Praxeam 311 bem Sdjlufcabfdjnitte übet bie 9toettaner ftetyt, bot«

getljcm t)at.

SBie nun aber '•Jtyilaftriu* unb (£pipt)auiu3 Don bem b,ippoli)tifd)en

•Suntagma, beffen latinifirte ftovm ^fcubotertuHiau barfteflt, abl)äugen,

fo fdieiuen tüicber £ippoli)t felbft nnb Rienau*, meldje gleidjfaü* Diel

^erroaubte* bieten, auf eine gemeinfame ©vnnbfcbrift .ymicf^uroeifrit,

in meldjer Sipfiu* früljer gerabeju eincö bev ätteften «Stüde ber

djriftlidjeu ßiteratur, ba* etma um 110 entftaubene Stjutagiua be*

Wävtnrer* ^uftin loiebeierfannt 511 fjaben glaubte, £ie ^eutlie^feit

biefe* jmeiten Jyuube* t)at ftd» nun freiließ innerhalb bei* fttoifdjcn ben

beibeu Steifen imferc* SBcrfaffcr* mitten inneliegenben jeljn ^aljvc fo

)Yl)v Derringert, bafe ©Ottmar ber ganzen $M>otl)cfe nad) biefer

-Kic^tung allen £>alt unb ©oben abfpridjt, roäbrenb fiübemauu bjet

wie anbcraioo möglidjft ben (Stanbpunft Don 1865 gegen benjenigeu

uon 1875 )U jdnifcen unb ju Dertljeibigen unternimmt, .^nrnad aber

bie Gntberfung felbft fttoat aeeeptirt, fie jebori) gauj anbei? Der-

loertyen 511 follen glaubt. Xbatfadje ift, bafc gipflud felbft es jefct
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md)t mehr für möglid) hält, bae [«jlinifi^e ©nutagma nad) ^iepofitiou

unb 3n$aft aue bem (Sleudju* be8 3renftn8 (i, 22—27) imb bem

©öntagnta be§ .^ippolttt ju refonftruiren. Steift nämlid) ift ber

@{en$ud in tueit erheblicherem 9Ra|e, al^ Sipfiu* 1805 angenommen

hatte, öon $ippo(t)t beilädt morben, fo baft er für §arnatf gerabe^u

bic leitenbe Duelle be3 Sefctercn wirb, theil* fanu bic oon Sipfiuö

ftatuirte §auptqueflc, meldte f>ippott)t öiclmebr mit 3renäu* gemein

haben mürbe, ba fie bie römifdjen SBerhältniffe unter ^luicet fehilbert,

früljeftens auS ber ßeit um 170 flammen. Söahrfchciulid) hat

grenäuS ba§ juftinifdjc ©mitagma nicht einmal in ber ©teile 1, 22

biS 27 benu&t; fottte eö aber l)ier ber Satt fein, fo fäme ba» ©nu*

tagma nur neben einer anbeten, bebeutenberen Duette in Srage imjj

tonnte oon bie[er faum me$r untcrfd)icbcn merben. $a nun aber

auch weber öon (SfeutenS, nod) oon Sertuttian
, noch 0011 DCH

fopljumena, noch bon Crigene», noch 9nr bou einem ber fpäteren

§ärefiologen auS irgenb toelehe ©chlüffe auf ba3 juftinifdje ©ttntagma

jurüefführeu , fo märe biefcä lefctere atterbing$ fo ziemlich mieber in

fein alte§ ©unfcl, barau§ ßipfiuö e§ 1865 heroorgejogen tyatte,

gurftefgefuufen unb beftünbe in einer eigenthümlidjen Reihenfolge ber

beftrittenen §äreften ber einzige fidjere SRejl, ber fid) baoon erhalten

hätte. 3(0er gerabe um biefe Reihenfolge breht fidj ber $>auptftreit.

£arnacf » Söibcrfprud) bezieht fich boraug&ueifc auf bie ©tettuug,

melche 9Jcarcion nad) Sipfiu» am ©djluffe bc* mit Simon unb

9)cenanber anl)ebenbeu ^e^erfatalogS einnehmen mürbe. S)erfelbe

merbe üielmehr auch fonft bei 3nfttn, ebenfo auch m Dcm »
imtcv ®Cs

nüfcung be3 juftinifdjen ©ttntagma um 180 in Rom entftanbeneu

©ttpomuemata be§ £>cgefipp unb bei bem oon gufttn abhängigen

Xertuttian üiel früher, gleich nad) 9)cenanber, aufgeführt. $)atte man

fich bi^er an bie genauen unb allem Slnfdjeine nach änüerläfftgeu

Angaben be* Stenäuä über ba* Auftreten ^alentin^ , fterbon'S unb

9Jiarciou
r

» in Rom gehalten, fo mottte nun £arnarf jeigen, Valentin

fei oon 3rcnäu3 ebenfo millfürlid) in ben $8orbcrgrunb gefchoben, al*

Carrion IjeraOflexücft morben; erft 3vcnäu§ I)ätte überhaupt bie

frühere Drbnung bc3 ftefccrfatalogä (SJcenanbcr, 9}carcion, ®arpofrat,

SBaftliu*, ©aturnin) umgeftettt, nmä jefct Sipfius menigftcnö theilmeiie

bezüglich jene* Bearbeiters, ber um 170 eine $auptquelle für 3rc ;

näus lieferte, für möglich tyäit; nur bie «Stellung be* 9Karcion am

©chhiffc tyält er auch jefot unter allen Umftänbcn feft, mäl)reub £>arnacf

barauf befteljt, Irenaus tyaOe a&fid&tlidj ben Warcion auf ben legten

•j-2*
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%ia$ gcüf-pb™ unb :lm 7,um Sdmler tterbou* gemadjt. «(uf biefcm

fünfte oornefunlid-i wirb erfid-tiirf), wie C* fdjlicfelid) eine Dcridneoenc

%nn$t öom (Sntwirfelungange ber (Vmofi* überhaupt ift, Wae beibc

(riclcfyrte trennt. (fs war $uerft Xifcljenborf, weldjer im apotogetiicfyen

>tererfe ein ^ere* SMer be* für Die Gfcfdncfctc bee äanon fo

widitigen Natdon behauptete, Ja ftnfd>luffe hieran, wenn aud»

feinesweg« oon ben gleichen SWotiDcn geleitet, fudjt nun £>arnacf

iiad^uwcifcn, SHarcion fei einer bei* frütjeften. ja nodj firum fdjon ein

eigentlicher ©nofrifer gewefen. Gienau beieben idjranipft biefer grunfo*

fäfc'id) idjeinenbe Tiffenfu* auf bic fixuc^c $ufammen, ob Warcion
"> ^<a\'xc früher ober fpäter naef) Wom gefommen ift. 9c\id) ben fct)r

itmfid)tig begrünbeten unb faft Don Äßen aboptirten 92efultaten »on

BtpfSnl märe er, nadjbcm er bereit* in ieiner pontifetycn .{>eiinat eine

fircfjlidje ftrifc beftanben, 144 in Rom unter ^?iu* aufgetreten unb

würbe ber £öt)cpunft feine SBirffanifeit unter Wnicet, fein Xob unter

(Sotcr fallen, etwa H>">— 170. Tagegen faßt bie 93lütt)e$eit be»

©afilibee &wijd)eu 120 unb unb ^>a(cntinu* ift erft nad) 141

in Moni aufgetreten, um bis etwa 1<>0 bafelbft ju Wirten. Sl. $)arnarf

t)ält baS ^a^r 144 fpe^ieü für ba« Tatum ber (Eröffnung ber römifdjen

(Srfjulc be£ *JDiarcion unb läftt biefen mit beut gtytrfl fcf)on 139 naefj

9tom fommen. 3>ad ftreitige (Gebiet ift batjet auf ben fleinften Um-

fang rebujirt, wenn nunmefjr audj V(. §arnatf in SBejug auf ba*

angezeigte ©erf fdvrcibt: „SBcfonbcr* an ben djronologifdHnt -JJaten

Wirb nur Untcrgcorbncte* ju beanftanben fein; aud) Wirb man bat

Material faum met)r öerooüftänbigen fönnen" C3eitfa)rift für 6ird)en:

geilte, 1, (2. 126).

H. Holtzmann.

^. Sattcnbad), (>Sciri)tct)to bo^ lömifiiKit ^aputhuiuo. Vorträge. ^Vrliii

1 ^7«>. .*oerp.

Söattenbad) gelwrt ju jenen fjerüorragenben beutfdjeu Qkletjrten,

welrfjc einen SUcrtl) barauf gelegt l)aben, aud) ©d)riftfteflcr gu fein,

unb biefen Manien atfi eine ©adje betrauten, bic man erlernen,

erringen unb nid)t leicht unoerbient gcniefjcn fann. 28er fid) barin

uerfud)t, weife, baft einem bie 93efäl)igung ba$u aud) nid)t im «Schlafe

p tljeil wirb, fonbern bafe biofetbe auf einer ernfttjaftcu 5(nftrengung

M ©eiftee beruht, welche iwit mütjfamer erworben wirb, al£ 9teid) s

tl)iun ber Zitate in unferen uortrefflid) georbneteu $öibliott)efen unb
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$hd)ioen. G£a gehört baju oor aßen fingen ein gebiioeter Hüffen*

fcfyaftlidjcr ©cfdjmatf, ber meift nur bind) ©ielfeitigfcit bei VUv

fdjauungen unb ©tubien in jener SebenSjeit erworben roirb, meirije

mau auf beu Uniocrfttäten jubringt. $)ic heutige 9tidjtuug auf eine

möglidjft frühzeitige birtuofe ©pejialtfirung oerbinbert bie Ijarmonifdje

©eiftesbilbung , unb bafjer freljen unfere jüngeren unb jüngsten Qöc-

lehrten fefyr fyäufig hinter bem gcfanuuten älteren (Xljor gefd)id)t?s

forfdjeuber gattjß'enoffen tu roirflidjer iöilbung, SBiffen unb gefdjniarf*

ooflem können ertjeblid) jurütf, rooran bie übermäßigen feiniuarijdjen

(£iutrid)tcrung*beftrebungcn ber heutigen Unioerfitäten uorjug«n>eife

©cbulb finb. roeiß »id)t, ob SBattenbad) beu „Heineren Sheie",

üor meldjem bie oorliegenbeu SBorlefungeu gehalten hnttbeu, auf

ber Uniöerfttät ober auger berfelben fonb — idj mödjte faft baS

te|tere annehmen unb begreife baritadj bie Don mir in beu legten

firdjenftreitbarcu galten oon cingetueibten Männern Ijäufia, gehörte

ftlage, baß e8 au einem regten s
-8crftänbniffe fird>cnljiftorifd)er unb

fird)enred)tlid)cr Eilige felbft in Greifen, benen bergleidjeu für baS

praftifebe Seben nötljig märe, redjt fcl)r mangle. 3d) glaube bal öor-

licgenbc SBudj nict)t beffer empfehlen 51t fönnen, aß inbem id) bie

uoraufteljenben SBemerfungen mad)c, bie mefyc päbagogifd) allgemeiner

als Ijiftorifd) fritifdjer 5(rt finb unb bie mir bafyer bie ftebaftion oer*

geilen möge, gnbem id) bem Söudje aber feine Stellung anmeife,

fo glaube id) nidjtö praftifd>ere§ tlniu 51t fönnen, atS beu £errn

Stanbibaten, roeldjc fid) bie nötige föenntniß ber ©efdjtdjte uerfdiaffen

füllten, basjelbe auf's bringenbfte 511m ©tubhtm 511 empfehlen. $enn

fic werben ein gleich nü(jlid)eä, orientirenbe» unb leichter cin
(
yt=

ftubireube* 93ud) in ber gangen Literatur ittd^t finben. £a* aber

xoai barin fteljt, roiffeu bie $aubioatcu gemöljnlidj nidjt unb foflten

es roiffeu; id) fann hierbei nidjt bloß auf ©runb meiner eigenen fct)r

großen ©rnminationscrfaljrungen , foubern aud) auf iVmmb Don ©r-

funbigungen an aubern Orten bie 28al)rl)eit fageu, unb es roerbeu

aud) bcutfdje UniberfttätSprofefforen , roie id) glaube, mir nidjt oer-

beufen, roenn id) es ein äRal auefpreebe, baß es trojj mancher auf*

faüenb guter Seiftungeu in gelehrten $iffcrtationen mit beut eigenr-

lidjcn SBiffen unb können oft graujam übel befteflt ift, unb bänfig

in bemfelbeu s^erl)ältniß fd)ted)t, in roeldjem Die fogenaunteu roiffen-

f$aftli$en Arbeiten gelehrt finb. tiefem rcdjt großen Uebclftanbe

fönnen S3üdjer roie baS oorliegenbe Slbbüfe fdjaffen — es gehört in

bie 9teit)c jener alten, roolüberlegten e(emal$ in SDeutfdjlanb ernft
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gepflegten , anfprechenbeu unb babei ben geiftigen ©taub bei SBiffen«

fdjaft et)r(id) üermittelubeu Schrbücher, bind) meiere bie s#ütter,

(Spittler u. f. ro. ber Station einen roabren unb banernben 9hi(en

gefdjaffen nnb an benen es gegenwärtig feljr mangelt. 3M biefer

9üd)tung ptaibire id) alfo für ben (gebrauch bes neuen Söattenbacu/fcheit

Büches in ber ausgebchnteftett SBcife, inbem id) nochmals üerfid)cre,

bafj man fidj in angenehmerer unb üerhältnifjmäfjig feisterer SScife

ein juüerläffigeS Söiffen in einem ber roid)tigften Xheite ber lufton*

fd)en ©tubien nid)t leicht ocrfd)affcu fann. &ber aud) jur ßeftüre

bes gebilbeteu SOcanneS wirb baS. Sud) um fo mehr ju empfehlen

fein, alS eine 9tcit)e üon ftreng wiffenfchaftlidjeu 93eobad)tuugen bünbig

unb uerftänbnigüott f)erüorge^oben finb. darunter bemerfe tdj ins;

befonbere einen s4$unft, ber in furjen unb oft genug aud} in großen

Tarftcflungeu meift übergangen ift, unb otjnc welchen man bie tfvu

fdjeit ©taat unb ftirdjc fd)Webenben fragen in iljren Slbwanbtungen

nie ved)t uerfteljt. TaS mit ber (Sinfefcung in bie firdjlidjen Söürben

uerbunbene 1ar= unb ©portelwefen ift eS, auf welches SBattenbadj

üon ben älteften Reiten an trefflich au ben entfdjcibenben fünften Inn;

meift. Wudj bei ber grage über bie ^nüeftitur finb biefe ©eftchts*

puntte tjerüorgc^üben ; in betreff bes üerfül)rcrifd)en Begriffs ber

©imonie hätte es üielleidjt ganj beftimmt auSgefprochen werben bürfen,

bafe es fid) aud) um Slbfteüung ganj gcfetjmäfjigcr Xaren unb Ber*

leifHtngsgebühren geljaubelt hatte, — lote bteS unb ät)ntid)cö tu bem

ju Wenig beamteten ©udje üon Otto Welver noch jüngft t)eroorge=

Ijoben mürbe. Sind} in Söcjug auf bie .fmuptpuufte ber l)icrard)ifd)en

(Sutwirfelung unter unb feit (Tregor bem Wrofeen finbet man baS Wiffens^

würbige, tone jebem $>iftorifer präfent fein foflte, nic^t leidet beffer

jufammengefafit. 3» ^ejug auf bie *ßapftWat)len — icf> meine nidjt

fpejiell baS ftaatsrechtlidje £*erhältmfj berfelben *u ben weltlichen ®e;

walten, Weldas im ©an^en bod) nod) tjic unb ba angebeutet ift unb

beffen Langel an ausführltdjerer 53erürffid)tigung mir fd)ou beshalb

511 betonen fern liegt, weil eS mir als Befangenheit in eigenen ^bcen

ausgelegt Werben fönute — ift jebod) cntfdjiebcn ju wenig mitgcthetlt.

9htr bie ©efitramung beS Suoner ftonjils üon 1274 ift erwähnt,

jebod) gleich mit bem Bufafce, baß bie ©adje mieber aufgehoben mürbe,

fo bafj ber Siefer fd)lief$lich abfolut nicht erfährt, Wie biefe Wacht

Äitr SBctt gebradjt mirb, weldje boer) fo grüublich befprochen ift.

Ueberhnupt ift ber Organismus ber ttird)e, ber eigentlich entfdjeH

benbe ©ruub ihrer ©tettung üon Hattenbach nirgenbS fuftematifdj
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gefd)ilbeit uhI) an feiner ©teile fügt fidj tu Die 9ieil)c bev 93cgeben=

fjeiten ein beutlict)e^ 93ilb, mie baS s#apftthum in feinen Organen

fidj entroitfclt, ein. $ie$ ift jut ßeit nod) ein SMangel, bev aber in

einer neuen Stuflage, toetdjer auch ein Ver^eichnifj ber s#äpfte mit

furjen biograptjifrfjen ^coti^en beijugebcit märe, leidet Derbeffert tr»cr=

beu fönttte. $)afi eine foldje nothroenbig mürbe, menn fid) baS 5öuct)

als richtiges Stompeitbium für bas unerläßliche Scrnbebürfuife ein-

bürgerte, meine unb hoffe id) gemift.

Otk. Lrz.

Corp us Juris Canonici. Kditio Lipsiensis seeunda. Post Aemilii

Ludovici Richten iiiras ad librorum manu 8crij)torum et editionis I(<>-

manae tidein recognovit et adiiotatione critiea iiistruxit A e m i 1 i u s Fried-
berg. Fase. T. Ex oi'tie. Beruh. Tauchnitz Lipsiae MDCCCLXXYI.
1°. |Q2 3.

$aS s
Jvic^ter'fcl)C Corpus Juris Canonici, fo beruorrageub e» für

bie &\t feiner (Sntftchung mar, entfprach bod) feit längerer 8«* ocm

©tanbe ber neueren gorfdtjung nid)t mehr. ^Ki;t)ter mar befanntlich

auf beu Xejt ber Editio Roniana jurüdgegangen
, mäf)renb früher

fd)on SBöfjmer beu mirflid^en urfprünglichen Xert ©ratian'S fjerju*

ftefleu üerfucht hatte. $er oou Sööljmer genügte Verfud) tonnte gut

ßeit, ba 53öl)iuer arbeitete, feineu burdjgreifenben ©rfolg erjielcn;

eS fehlte al^u fetjr an brauchbaren fritifdtjen Vorarbeiten, als baft

Sööluuer fein „herculeum opus" fo hätte ju Gnbc führen fönnen,

knie bieS erforbcrlict) mar, um eine miffenfdjaftlidje Xerhtnterlage üon

bauernbem Söertfje $u fdjaffen. ^afe bie $8ol)mer'fche Arbeit barum

nicht roertf)loS, fonbern eine auSge
(
>cid)uote Vorarbeit für fpätere

Arbeiter auf bem gleichen treibe mar, bebarf eine» befonberen SöorteS

natürlich nicht, ©dmn dichter arbeitete unter günftigeren Verhält^

uiffen unb in meit höherem ($rabe gilt bie? heute uon $riebberg.

(Srft jefet finb bie äußeren Umftänbe baju angethnn, um erfolgreid)

baS Don Böhmer unternommene Söerf burchsuführen , baS Söcrf ber

^erfteflung cincS fritifd) genauen, Don beu ftorrefturen ber ,,cor-

rectores Komani 1
* befreiten Xerte» bcS Decretum Gratiani. X)aS

Material, mit welchem ber neue ^eiauSgeber arbeitet, ift ein groß*

artige? : acht bisher nod) nicht üerglidjenc ,<panbfchriften unb neun bis*

her unbenutzte Sammlungen ber Canones t)atte griebberg ju ber=

gleichen, um Don bem übrigen Wnteriale ju fdjmeigcn. Unter ben

bisher unbemittelt #anbfd)rifteu finb brei, roeldje mit ziemlicher @id)er*
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l)cit auf bie 3cit ßratian'd fetbft äurücfgefütjrt werben föunen
;

Ijaupt;

fädjlidj auf ©runbiage biefer ^anbfc^riften Ijat bet öerf, feinen Xejrt

Ijergeftellt unb bamit ift eine l)ol)e $tafyvf$cimid)fcit erhielt, bafe ber

Xert roieber fo lautet, lote tt)n Gkatian felbft gefdjrieben Ijatte-

93efonbere (Sorgfalt roenbet fr ben 3ufäfceu ber Correctores Romaiii

ju. $ie Arbeit biefer nadj bem Xribentinum niebergefefeten Rom-

miffion toax nadjgeroiefenermafren eine teubenjtöfe; es l)anbelt fid)

biefer $ommiffion nid)t um eine .$>erftclluug be$ ächten (^ratianifd^en

Xejtefc, fonbern um eine ftotveftut besfelben gut Scfeitigung Don

SBiberfprüdum (^ratiau'ö , überhaupt jur forgfältigen KuSmetgung

alle* beffen, loaS ber buvd) bafc Xribentinum fanftionirten ßirdjen*

tcfjre toiberfprad). 28o bev Xejrt ©ratian'ä bamit in Sßiberfprud)

ftanb, mufjte er forrigirt roerben. ©elbftuerftaublid) ift bemgemäfj bi*

auf ben heutigen Xag in ber römifet) ; fatljolifdjen ft'irdje nur ber^

jeuige offizielle XerJ aß aut^entifet) anerfaunt, tueldjer auf ©runb ber

$omiffion*arbciten ton ©regor XIII. im 3af)te 1582 publijirt toov*

ben mar; ..jubemus/* fo Ijcifet e£ in ber s
J>ublifationöbuHe, „ut quae

emendata et reposita sunt, omnia quam dilifjentissime retineantur,

ita ut nihil addatur, mutetur aut imminuatur." $iefe .,emendatio u

nriti nun oor allem befeitigen unb ben urfprüuglidjen %ej:t ©ra*

tiau'* roieber fjerfteflcn. 2Ba£ barauf Inn au foldjeu , emendationes
u

im (Sin^elnen geftridfjen würbe, ift unter bem Xeyt genau bezeichnet

unb fomit bie S8vauct)barfeit ber neuen 2(u*gabe and) für bie *Be=

()örben ber römifcljen $ird)e bod) nodj) ermöglicht. —
£>urdj biefe neue $lu3gabe bc§ ©ratianifdjen s

Jicd()täbucf>e3 ift

bie SWöglidjfeit gegeben, in bie ©cfdjidjte bc» fanonifdjen 9tedt)te»

mit mefyr 9üi*fid)t auf Grfolg einzubringen, aU bie§ bi§l)er ber

Sali mar, unb barin liegt bie t)ot)e 93ebeutung ber neuen 5lu?gabe

für Suriften unb §iftorifer. Sieben bem, roa* fr felbft burd) $>er**

fteßung be» urfprünglidjen ©ratianifdjen Xctfe* geleiftet, ift zugleid)

uon bem 33erf. ba» gewaltige bon anbeten ®elcfjrtcn IjergefteCltc

Material fritifdjer Arbeit in S3cjug auf bie dtcllen ©rattan'*, bie

Chronologie, bie ©cfdt)idt)te ber einzelnen Stellen in ben Slnmerfuugen

ZufammeugefteHt, fo baft auf biefe Steife 511m erften ?0talc mit @idjer=

l)eit ein SBeg burd) ba» ©eftrüppe bcS älteften 9tedjte§ ber ftirctye

angetreten roerben fann. (5» brauet l)icr nur an bie tarnen bon

©tnfdjttt*, 3aff6, S3afferf^leben, ©d)ulte, Sföattcnbac^, Waffen u. a. in.

erinnert 51t merben, um baburdj Ijinjumeifen auf ba» grofje Material,

\vc[d)Q* bie genannten 6c§rift|teller bereite in fritifd^er (Sid)tuug§ s
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arbeit für bie fyiftortfcfye ftorfdjung vorbereitet fyaben. iSon loeldjem

©influffc nad) biefer üHidjtung allein bic Arbeiten oon $inf<$tu8 über

Pfeuboifibor unb bie burd) biefe Arbeit angeregten Sorfdjungen an=

berer ocrbicnftuoHcr (belehrter roaren, ift jjemtgfam befamtt.

$ic oon 5- unternommene neue 9lu$gabe be£ Corpus Juris

Canonici fyat fomit eine boppelte Imdjnridjtige SBcbcutung: ein Wal
giebt fie uns auf ©runb forgfältiger fritifdjer ©id)tuug einen genauen,

tum aßen „(Smcnbationcn" gejäuberten Xcjrt be£ älteften fird)lidjeu

9tedt)töbudjc$
;

fobann giebt ber SBcrf. burdj crfd)öpfcnbe Jöcnüfcuncj

ber auf beut ©ebtete ber fauonifdjcu 9ted)t*queflen feit 9ti$ter ent*

ftanbenen ^eroorrageubcu Arbeiten für jebc einzelne ©teile, fo meit

immer möglid), genaue Angaben, ob fic ed)t ober falfd), au§ melier

Seit fie rüt>rt , auf melaje üorgratianiftt^en Wed)t*qucllen fie jurücf^

jufü^ren ift. $urd> biefe boppelte fritifdje ©MJtungSarbeit ift bic

$Jöglid)feit eröffnet, fid> auf bem ©ebietc ber fanonifdjen 9ta$tfc

quellen mit einiger ©idjedjeit gu bemegen, tua* bi§ jefct betaunttid)

nur in ganj befdjränrtcm ÜKafec möglia) mar. Mrd)cnrea)t unb

ftirdKngefdjidjte merben bemnod), roenn ftriebberg'* Arbeit §um Hb*

fcfyuffe gelangt ift, fid) ber Verpflichtung unterbieten muffen, bic bi*=

l)erigen 9tcfultate ju prüfen bej. $u reoibiren. 2öic tief biefe Üteüifion

wirb greifen muffen, barüber läfct fid) bermalen mit annäfjeruöcr

©idjertjeit eine iUermutlnutg nodj nicht auSfprcchcn; ber bi£ jefct oor«

liegenbe erfte gadcifel erftredt ftd) erft bid Dist. L, c. XXXIII. $a£
©an$e ift auf fünfzehn Sa^ctfcl berechnet. 8Sir behalten im* bie

SBeridjterftattuug über bie tfrage, ob unb inmiemeit bie bisherigen

SHefultate ber fuftorifdjen unb juriftifchen gorfdjung in Holge ber

Iffiiebcrtyerftellitng be§ ungefälfa^ten (^ratiait'jc^en Xcjrte£ einer Üfe=

ötfion bebürftig erflehten, auf fpätere 3eit oor, menn bie f>erau£*

gäbe befl ftricbbcrg'fchen Corpus Juris Canonici meiter fortgefc^rirten

fein mirb.

Z.

Carniina medü aevi iiiaxiinam parte* ui inedita ex bibl. Helvt-ticis ed.

Her in. Hage 11. Brrtiae Ls77. XVIII, pag.

3u ben legten Sa^rjc^ntcn giebt fia) für bic fo lange uernadj*

laffigte lateinifche ^oefie be* Mittelalter« oon oerföiebenen Seiten

her eine in erfreulicher Seife gefteigerte X^eitnaljmc funo. Wicht

blo* bic Philologen fdjenfen bem fortleben ber Flaffifdjen ©tubten

in biefen metrifdjeu Hebungen eingehenbere ^eadjtumj, a\id) bie

Digitized by Google



^itt'VQtllVtHTidlt.

gorfcher im (gebiete altbeutfchen unb altronianifdjfu (Schrifttums

tonnen unmöglich hnx 3cttc (äffen, wa4 in oerwaubtem (Sinne

gleichseitig auf lateiuifchem ©ebiete ejeteiftet morben. Tic fivd)lid)cn

.\>ttnuten gehören ju ben anjiefjenbftcn unb innigften ©r^eugniffen ber

mittelalterlichen $ircf)e, oor allem aber f)at man nicht wenige jener

Tietlingen gerabejn unter bie (Me^ic^t^gneßen eingereiht. <So wenig

|id) nun üerfennen läßt, baft fie 311 ben roidjtigften Guellen ber ftultur«

gefdndjte gewählt werben muffen, fo begeht man bod) immer ein Uli«

recht an tyneit, wenn man fie unter bie (&efdnd)tön)erfe im engeren

(Sinne fteüt. äRan ücrfefct fie bamit in einen falfd)en Shcte, in meinem

man ihrem wahren SBert^e nicht gerecht werben fann. Mißgriffe wie

bie, roobiirch £>rotfmth, ber ungenannte Sänger $>einrich
?

$ IV. unb

ber SigurinuS unter bie ftälfehungen uerwiefen mürben, jeigen, baß

an bie 93luthcn ber Ticf)thinft ein aubrer Wcifttav ber ftritif ange-

legt werben muß, atö an troefene Mnnalen.

Bit ber oorliegcnbcn (Sammlung möchten wir baf)er gerabe loben,

baß fie nicht blo3 einzelnes als l)iftortfcö bebeutfam auä feinem natür-

lichen 3 lI fammc»hrtn9c rc'Bt fonbern ©ebichte in berfelben SOcannig-

faltigfcit miebergiebt, in welcher fie in ben ^anbfchrifteu bei einanber

fteljen. Ter *8erfaffer, ber, obgleich
s$l)Uologe, auch bereite mit feinen

Örammatifern btö in ba$ Mittelalter fich oerloren hatte, würbe burch

bie Arbeit an feinem rühmlich befauuten Sl'atatogc ber 93erncr $>anb=

fchriften öeranlaßt, au3 biefeu eine große Sbtjahl Don ©ebbten ab*

jufchreiben, welche il)iu fämmtlich ungebrueft fchieuen. Einige wenige

^Beiträge (im ©anjen nur oier) lieferte fobann noch ©enf unb Softer

(Sinfiebeln ; (St. fallen bagegen blieb unberührt, obgleich auch fi<her*

lieh Dort "oct) nicht geringe §Ju3beute ju machen gewefen wäre, jumal

an firchlichen Ruinen. *8ou ben fyex mitgetl)eiltcn 136 Hummern
finb nun aHerbingä fchon eine größere $al)i gebrueft, al§ ber $>erau§*

geber in ber 5öorrebe felbft bemerft unb erwähnt hat, wäljrenb ihm

oon anbern einzelne frühere 5luögabcn entgangen finb: fo finbet fich

9ir. 22 in ben Söerfen beö <Sebuliu§ unb in TumerifS (Sammlung

Don 1843 ©. 142; 51 unb 52 in ben Söerfen be* $enantiu* gor*

tunatuö (Wie fchon bie Ueberfchrift leljrte) <S. 36, 308 ed. Luchi,

lefctcreö oollftänbiger; 53 üoßftänbiger bei Dumeril Poesies med.

oon 1854 <S. 286; 54 auch " l ber §anbau3gabc (5inharb'£ üon $erfc,

bei Tumeril bon 1843 (S. 241, Coussemaker Hist. de Tharmonie

(Wonad) v. 9 Cenetensium 311 lefen war); 56 in Martene Thesaur.

anerdot. V, 399, Jatt'e et Wattenbach Codic. Colon. 41; 57 in
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Slrmondi Opp. varia II, (»10 ed. Yen. (unter (SugeniuS), Alcuini Vopp.

ed. Frobenius II, 226, 9h\ 213, 214 (irrig); (51 bei Pumeril a. 1843

©, 185 otet oollftänbiger ; 78 audj in Alcuini opp. II, 320 ; 97— 106

finben fid) fämmtlid) in beu SBcrfen Sttarbob'S oon 9ienneS, welche

53eaugenbre im &nf)ange ju Hildeberti opp. herausgegeben ©. 1535,

1571— 1575, 1561, 1622, 1679 l^ic unb ba DoOftcinbiger ; 132 bei

geifaßl in beu SBiener ©ijjungsfberidjten XXXVI, 168; 135, 1 Codd.

Colon. 55. Senn es audj für bie 55cl)aublung beS XejrtcS öfter

wünfdjenSWertt) gewefen märe, biefe früheren Mbbrütfe ju fennen,

um einzelne Süden 51t ergänzen ober befferc SeSartcn ju gewinnen,

jo möd)ten torir bod) {ebenfalls bem Herausgeber feinen Vorwurf
barauS machen, baft er überhaupt fcfyon gebruefte ©tütfe wieberljolt

^nt, ba mit SluSnalpne Don ^oci Hummern (154 unb 166) bie oon

ifjm benufcten £anbfd)riftcn Don anbern nod) nid)t Dermerttjet waren.

@r f)at fid) beftrebt, ben Sejrt berfetben fo treu wie möglid) unb nur

mit- ben notljmenbigften öefferungen barjuftellen — in biefem ©inne

ift baS Vud) Söattenbad) als Weifter ber s#aläograpl)ie gewibmet —
boety bürfte bie ©. 1 unb 10 oorgefdjlagene üesart serenae für

supernae Wol fdpüerltdj jufäfftg fein unb oermag id> uic^t vcd)t ehu

äitfeljen, meSl)alb ©. 129 niulto (mouton), ber Hammel al« (5igen~-

name betianbelt ift (Dgt. ©. 226). $ie (Srtäuttrung ber einzelnen

©ebidite §at ber Herausgeber ben Söenufcern übcrlaffcu unb fid) be«

gnügt, fic nad) bem mutfymafelidjen Vdter ber H ll,ibfdjrtftcn 51t orbnen.

Hiernaa^ läfct fidj frcilid) bie Zeitfolge ber CSntftefpmg allein nidjt

ridjtig beftimmen: fo muffen mir §. 93. 9er. 1 — 8, bie Hägen nod)

in baS 8. ^sa^v^unbert fcjjcn miß, oictmefyr in bie SJcitte bcS neunten

oerfefcen, benu cS fommen barin unoerfennbar bie Ghjbifdjöfe finget*

bert (I, 822—824 ober II, 824—860) unb Xabo (824—860) üon

SOcaHanb, fomie ftatfer Sotljar bor (auf beffen ÜRamen 9er. 5 baS

2ftroftid)on Hlotharius bilbet), 9er. 79 unb 80 finb fälfdjlidj als

Versus Alcuini be^eidpiet, ba fie um 987 angefe^t Werben müffen

(f. meine $tu3füt)rung im Stetten 2Ird)ioc für ältere beutfdje ©efrt)id)tS-

funbe II, 222), bagegen finb bie (Sfcbidjtc bcS ©ebutius, (SugeniuS,

gortunatuS Diel älter als bie faroliugifdjen. SBon bem reiben unb

anjieljenben ^ntjattc bes SBüdj'einS fönnen Wir im übrigen Ijter nur

eine "Jlnbeutung geben, *Bon befonberent gntereffe fdjeiut unS bie

au ber ©pi£e ftefycnbc ©ruppe Don poettfd)en Xanffaguugen eines in

Waiianb lebenben ^ren, benn fie erinnert felvr tebtjaft an ben glcict>

gütigen irifa>n $Uf)ter ©cbuliuS in öüttidt). flied)t bejeidmenb für
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beu 4&ef<$mad ber Bett ift eine anbere ©nippe Don !&er*fpielereien

Dom £>ofe nidjt be» ftaifevS foubern uod^ be£ $önig£ Start be* ©rofteu

(9ßr. 69—75), tooju bie am ©d)(uffe (©. 215—322) roiebergegebeneu

$lfroftid)a gehören. 8ofcPf)» Dcr ^Berfaffer mehrerer berfelben, büvfte

ein audj fonft befannter grennb nnb ©cfyüler 2(lfnin'3 fein, toeld)

festerer fid) an einem anbern Drte ebenfalls ^3upliu§ 5llbinn£ nennt

(Jatfe Mon. Alcuiniana ©. 170, 902). SMcrflüürbig nnb fonft nidjt

befaunt finb für ®arl bie ^Beinamen ^(abtn§ $lniciii£. 2lnö ben eng«

lifdjeu ober franjöfif^en 58efi|jungen be§ $aufe3 pautagenet müffen

bie ®ebid(jte bee Cod. Born. 568 flammen, treuer and) ben ©aufrib

Don 9Jfonmoutl) nnb bie Söriefe be» Slrnnlf Don Siftcur. enthält;

$lx. 108 ift an ftönig §einrid) II. gerietet nnb gegen 1176 cut-

ftanben, 109 t»iclteidt)t an Soljann Don ®ati§burn a(8 93i)d)of Don

(£f)artreö (1176—1180), III an 93ifd)of ^einrieb, Don Söincljcfter

(1126—1171), 118 ©rabfe^rift Köllig ^einric^'ö I. (fll35), 120 nnb

121 (55rabfd)riftcn ber ßaifetin üMatl)ilbc (f 1167). $ou l)iftorifd)cm

^ntcreffe finb ferner nodfj ba§ ©ebierjt auf ba£ Softer SWaffai im

fBertf), 9fer. 66, unter 2(bt Obo (935— 967) berfagt, SÜfum'a an

23eonrab Don ©en§ (77), an bie ®aiferin ^nbitty (t 843) nnb an ben

6d)iilmeifter $onftantin Don gfanty (76, 79). <8on nidfjt gefd^idjt-

liebem gnjjalte, aber auS anbern ©rünbeu bemerfen&üertl) fd)einen

mir nod[> bie alliterircnben Söcrfe über ben i&abifyt nnb v
43fau (50),

Stuei ®ebid)te über ba§ ©djadjfptel (82 nnb 83); auf Orofiuä nnb

SrognS (88), auf Dbib (133) n. f. tt>. ©omit finb mir bem £erau3*

geber für Diclfeitigc nnb anregenbe 93elel)rung Stanl fdjntbig unb

motten mir lebhaft tüünfdjen, bafj fein ©eifpiel bei red/t Dielen feiner

pl)ilologifd)en gadfjgenoffen Slnflang nnb 9tad)al)iunng fänbe!

E. Dr.

Weovg 38 a ib, bcutfdje $iU7n|UiH8*gefd)icltfi\ VI. unb VII. ©anb.

Miel ist:., isto. (£•. jpomann (n. u. b. I.: Tic bcittfdic Weidisuerfatiunfl dou

ber s
JJiitte be* neunten bis» jur Witte be$ jtoölitcu ^ahvbunbert^. II. unb

III. iBanb). 50« unb 427 8. s°.

W\t geringer Unterbrechung ift bem 93b. 34, 401 ff. Don und

angejeigten fünften Söanbe bie erroünfd)te ^ortfe^nng in jtuei ftatt*

lidjen, auj?erorbentlidj inljalt*reicf)cn SBänben gefolgt. 3" oen im

fünften 93aube befjanbelten Örnnblagen ber ©erfaffuug be& ÜJieicfye*

gefeilt fid) l)ier nodj ba* Scfytt&toefen , über kOefctyeS ber 5. tfbfd^ttttt
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(iöb. 6, 1— 100) eine bis iu'S fleinfte detail gefycnbc Uutcrfudjitnq

enthält. $ic in Italien burd> bic nuffcnfdjaftlicfyc pflege bcS Reutti«

fd)cu 9Jcd)tS früfjjcitigcr »ieife gebrauten 2cl)urcd)tSformen f)aben

fid) in 3)cutfd)lanb auefdjlicfjlid) im Söcgc bcS C^ciu o^n^eit&rcc^tö

unb barum toefenHid^ langfamer entmitfelt ; nur in Kötteringen erföetnt

manches früher unb öonftänbigcr. Sine befonbere umfangreiche StUv-

metfung ift ben 9(uSbrücfen für „Öeljn" gemibmet. SDaS Söort feudum

i ft aufeerbeutfdjer Jpcrfunft, cS begegnet juerft feit 9)iittc bcS 10. ^afyr*

Rimberts im fübiidjcn granfreid). $cr ßetynSmann Reifst bis jnnt

10. galjrfjunberi vassus, bann vassallos (valvasor nur in Italien),

häufiger aber homo, miles, fidelis. $ie (Eingebung ber SBaffaEit&t

obuc Empfang eiltet ScfjnS fommt nod) üerein^elt bor, — als Ickten

SRadjflang baöon möchten mir baS unbenannte ©ebinge bcS foätcren

SlfittelalterS anfcfjen. $afe im ©enrnfetfem beS Golfes nod) lange

an ber reinen, mit feinem Seneftgiaftoefen üerquidten JßaffaÜität (ber

alten ®efolgfdjaft , mie mir mit 9iotb, gegen Söaifc annehmen) feft-

gehalten mürbe, geigt u. a. ba* 9ttbclungenlieb. Tic SBefugnifj be*

$ertn jur Ucbertragung feiner IctjuSljcrrlidjcn 9?ed)tc auf einen

anbern ift erft burdj) baS ©encfijialmcfcn aufgefommen ((£. 56),

baS 9ied)t ber Söaffaflität meifj noef) nidjtS baoon, mie u. a. ^pagcn'S

9lntmort auf färiciutjilb'S Sßunfd^, er möge il)r als Herrin folgen,

beutlicfj erfennen läßt (Sftibel. ßad)m. 643 f.).
s-8on einer ,£)ecrfd)ilbS'

orbnuug ift in biefer ^eriobe nod) uidjtS ju bemerfen, fie mar tool

erft ein Gqcugnifc ber ®rcu
(̂
ügc.

$>cr 6. Slbfctynitt (53b. 6, 101—256) beljanbelt ben ftünig, feine

föniqlicfyen unb faiferlicfycn Xitel, bie ftönigSmaljl (bereu SBevfyaltmft

jur (£rblid)feit trefflic^ cfyaraftcriftrt mirb: „S)a8 erblid)e Üicdjt bc^

burftc ber 8tnerlennung bura^ bic Söal)l, jenes mar aber bie materielle

©runblage, auf roeldjcr biefeS mirffam mürbe"), bic £>ulbigungSrcife,

bie ßrönung, fobanu bie lombarbifdje unb bie .Staiferfrönung, bie

Stellung als s£atriciuS ber ©tabt 9iom (momit ber (Siufluf; auf bie

Ernennung bes römifdjeu 93ifdmfS äufammcnt)ing), bie $erf)ältniffe

ber föniglidjen gamilte, OiegicrungSüormunbfdjaft unb fonftige $er--

tretung beS Königs, bie McictySinfignien , bic föniglidjen ^faljeii unb

bic Slrt bcS Fertelns am $ofe. — ©S folgt alS 7. Stbfdjnitt (8b. 6,

257—361) ber £>of, bie 9kid)Sregicrung unb bic $ei$Sücr[ainmlung,

junädjft ber .^ofbienft (bic (Vkuublagc für bie foätcrc 23crtt)cUung ber

Gr^ämter ift fdjon in ber §cranäicf)ung ber £>cr$ögc unter Dtto III.

$u erfennen), bie föniglidje Slapcttc unb bic au* ifyr beroorgegangenc
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ßanjfei, neben bev beutfdjcn bie italienifdje, wäljreub e» für Sönrgunb

erft feit ftriebrid) I. eine befonbere Hanget giebt. 2llö ßrjfanjler

erfdjeint feit ^peinvict) I. regelmäßig SOtainj, für Ottilien fett &onrab II.

ftötu. £er 9ieid)5tag War, wie in ber fturolingcrjeit , nur bev er*

weiterte föniglidjc £>of, ju beut regelmäßig an ben üier großen 3a$re$*

feften, aber anrf) fonft nad) Söcbürfniß, bie 5SafatIen auf Qkunb ü)ret

^3ftid)t jur £>offal)rt entboten Würben, ^erfammluugsort War faft

immer eine 5Öifd)of«ftabt ober eine ^falfl, bie „Verberge" tag beut

Crtefyerrn ob, für feinen Unterhalt (forte jeber fclbft ju forgen.

Sfu&er bei r)ofgcricr)tttcr)en Gpntfdietbungcn beburfte ee ber 9Jcitwirhtng

ber ^erfammlung nidjt, bod) fanb fie bei SSeftimmttngen über ba*

9?ed)t unb bei (5;rrid)rung eine» Söilbbanne» regelmäßig ftatt, unb

Sotfyar erfanntc au*brücfiid) an, baß bie fouiglidje ^panblung erft burefj

bie ©ejeugung ber dürften red)t*rräftig Werbe. — $)er 8. 2tbfdmitt

(93b. 6, 362— 504) ift Jlcd)t unb ©ewalt int 9teidy übertrieben,

gwifdjen ftaifer unb Röntg ift tjier nidjt ju unterfdjeiben, ber ®önig

l)attc im 9ieid)e nad) ©mpfang ber SaiferWürbc ntdjt meljr 51t fagen

wie jifoor. $er SBcvfaffer befprid)t aunädjft bae Öclübniß, ba* ber

neue ®önig abzulegen batte, unb ben £mlbiguug6eib, toeldjen iljm bie

Surften mit ilvren SSafatten unb alle unabhängigen freien fjöfjeren

2tnfel)ene, bie freien Herren, 511 (eiften Ijatten. S)er (Sd)mcrpunft

btefcS 2lbfd)nitte§ liegt aber in ber Untcrfudjung über bie Stellung be*

ftönig* alS oberfter griebcneljort unb ©djit^tjcrr bc* 9fedjts. 55er

SBerfaffer oerfolgt bie sJied)t»queflcu ber fränfifdjen $eit, wie fie aß*

mäljlid) in S$ergeffen$ett geraten unb nur eine fagentjafte Uebcrlieferuug

Don RarfS beS großen gefefcgeberifd)er Xljätigteit übrig bleibt, berührt

bie wenigen Üredjtsaufaeidjnungcn biefer fßertobe, bie £wf* unb Stfenft*

rechte unb einzelne ftäbtifdje ^rioitegien, unb wenbet fidj fobann atta*

füfyrlidj 51t ben Söeftrebungen ber Könige für Söatjrung be* fianb=

frieben». 2Öa£ wir gcrabe biefer llntcrfudjnng 511 bauten fyabeu, ift

bereite Oon <5ol)tn (Jenaer Siteraturjeitung 1876) gcbüljrenb ge=

Würbigt warben. Sßaljrenb in SBeftfranfen Saubfriebenöeinungcn oljne

jebe äRttWtrtung ber trotte ftattfanben, fteßte fid) $emri$ II. an bie

©pifoc biefer Bewegung, inbem er bie ©roßen ber einjelnen ©egenben

oeranlaßte, fid) gegenfeitig eiblid) jur SBatjrung be<5 Sanbfriebene auf

beftimmte $al)re 511 üerpftid)ten. ©eine Stadjfolgcr gingen auf bie*

felbe Söcife oor, feit £>einrid) IV. unb V. fing mau aber an, in biefe

Sanbfriebenöciuungen neue, ba* materielle Üfedjt abänbcrnbc 93eftim=

mungeu anfaultet)m cn , bie fid) bei aller Skrfdjicbenljeit im ©iu^elncu
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bod) üon ^roöinj ju Sßroüinj, Don £\af)r gu Jjaljr derartig roicbev*

Rotten, baft man ba* auf biefem SBegc gefd)afftne neue 9ta$i ©traf*

redjt uorncljiuticfy
,

fc^oit unter griebrief) I. für uralte, auf Slarl beu

(Srofjcn jurücf^ufü^rcnbe ©a^iing Inelt. Wit ))kd)t macfyt Statt

barauf aufmerffam, roie d)arafterifhjd) biefe 9lrt, ba* Sttedfjt fortjUs

bilben („bic 93ebcutuug be§ proühijicffeit (Slcmentö, bodj unter ber

oberen ßeitung be£ Königs, eine freituittige, Pcrtrag«mäfeige Stnnaljme

ober bod) Vehäftiguijg be* föcdjt» neben ber gefcfcltdjeu Autorität"),

für ben ftat*recf)tlicf)eu (S3jaranet be3 »Jeidje» mar. SB« motten

inbejj tjievtn mit ©ol)iu nict)t fomol ein 3eid)en ber eingetretenen

9lbfdjnmcl)mig ber Dreicpgeroalt , al» Diclmctjr einen SftadjKaiig ber

idjou im fränfifd^en Wcity Ijcrvfcfjcnben ßuftänbe erfenuen. bereite

bamalS fehlte ber 9Jcidj»gehjalt bie befngnifs, ba* föed&t im SBege

ber ©efetygebung fort$ubilbcn, cS Ocburfte ba$u, mobern au^gebrürft,

be» 9iefercnbum* inneiljatb ber einzelnen ^rooin^en, bereu beööl-

ferungen ba§ neue Ctfefejj al» itjrem Votf5red)te entfpredjcnb auju*

erfennen Ratten, $eu Öanbfricbensgcfefccn gegenüber ftnbet ©oljm

biefe 3lncrfennuiig in ber eiblid)en Bekräftigung berfelbcu feiten» ber

einzelnen bcbölferungen ; ben üon 2Bai£ nadjgeroiefenen 3lt,aiI3 b llx

(Sibe^leiftung nutfjte man bann auf bie ^flidjt ber 9)?inberl)ctt, fidj

ber sIRet)rI)ett ju fügen, jurücfführen. $a$ SBannredjt be» föönig»,

ober ba* „©ebot", tüte bie 2öei»rlnimer bc» fpäteren Mittelalter^ e*

nennen, fear au feine bestimmten gefe^lidjen ©cfyranfcn gebunben, bod)

ttnir l)icr bei jeber Neuerung bie Sftitmirfung ber ©tofjen nidjt gut

511 Permeiben, audj jogen Öktooljuljeit unb ©itte unb ba» $Hcd)t ber

®ird)c ber föniglidjjcn Söitlfür tfyatfädjlid) unübcrfcfyrcitbare ©reiben.

9113 ©träfe be» £önig»baune£ erfdjeinen ftatt ber alten 60 ©olibi

{efci in ber 9tegcl 100 ^fuub ©olb, bodfj fommen audj fyötjere ©ebote

bic 511 1000 unb geringere bte gu 2 ^funb por. Von befonberem

Sntereffc ift ba» Pon 2L*aifc nadjgcroiefene ©trafmittet ber (Sntsielntug

ber föniglicfyen ©nabe, rooburd) bem baoon betroffenen auferlegt

nnirbc, ftdj bie öcrlorene ©nabc in einer bem Könige genehmen

Söeife tüteberjuerraerben, niibrigenfaU» iljiu Verbannung (als £anbe3=

Pcrfoeifung ober al» Verftrirfung) unb Verluft feinet Vermögen» be-

üorftanb. 3n ^n SSeist^ümern ift bie» Verfallen in bie Ungnabe

be§ $errn ober bie» ©trafen auf bie ©uabe be» §crru fet)r ge^

läufig, e3 fc^eint fid^ ba üor$ug»roeife um ßntjicljung unb SSieber-

gcroinnung bc» üicitjegute» gel)anbelt ju Ijabeu. Stuf ber anberen

©ette t)at bic föniglidu? ©nabe, U)ie SBaifc barlegt, Piclfad) eine
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Umwandlung be* ä tzten Srrjrretfrt* herbeigeführt, inbem ber Stönig

im SBege ber Gfaube mi.bere Strafen, namentlich ftatt beT gefe$lid)

auf iKajeftäteoeriefcung ftehenben <£ntbauptung , eintreten ließ, bie

bem $*olter«hte unbefannt waren unb be4^aib nicht unmittelbar

burch ©erichtsurtheil oer^ängt werben fonnten. So ftnb bie ©trafen

ber ©lenbung unb anberwririgen ftörpen>erftümmelung , bie fdumpf;

liefen Strafen unb bie £>aft 1 33erfrri(hing i in Uebung gefommen. ?He

fleht, als Strafe für ben ^edjtsoertpeigerer, beftanb noch wie efye-

bem in $erf)ängung ber ^riebloftgfeit, oon ber Unterjchcibung ber

Sad>t>nfpiegel3 in Sicht unb Cberadjt jeigen ftd> in biefer ^Jeriobe

und) feine Spuren
;
bageaen war bie oon einzelnen (Berichten für ihre

Sprengel oerhängte SJerfefrung, über bie wir freilich für biefe 3cl^

nur wenig unterrichtet finb, wol fdjon bamal* nur ein projeffualifche£

Zwangsmittel. 23ai$ geht enblidj noch auf bie Vermögenseinziehung

als felbftönbige Strafe, auf bas SHedjt bes fcönig«, Remter unb SBürben

bes Staate» ju oerleihcn unb ju entziehen, Änorbnungen feine? Vor;

g'ängers flu beftätigen ober feine SBeftätigung ju oerfagen, ein unb

fdjlieftt bamit ben testen unb unfrreitig glänjcnbften flbfdmitt bes

bem Meiere als folgen gewibmeten fcd)ften ^anbes.

$er fiebente Söanb fyat es auSfdjlieBlich mit ben einjelnen

(Biebern bes Meiches, ben territorialen (Elementen, ju tfum, junächft

im 9, Stbidjnitt tS. 1 — 94) mit ben örafen, ©iirg?. Lanb* unb

^arfgrafen. lieber bie Slusbilbung ber Cfrblichfeit bes ©rafenamteä

unb ben 3crfau* ©auocrfaffuug erhalten tpir bas intereffantefte

Detail. 3" Lothringen, bem (Slfafc unb in Schwaben erfdjeint bie

©rnffchaft häufig als eine llntcrabtheilung bes ©aueS, loa* jebenfalls

mit ber SBerfleiucrung ber ÖJauc in ben früher römifdjen ©ebieten

äufammenljängt Wnbcrerfcit* i)t es gcrabc in Lothringen, wo ber Hinte?

begriff übrigens früher als im übrigen SHeidje burch ben ^crrfchaftSs

begriff oerbrängt wirb, ben Oirafcn mehrfach gelungen, it)re gräfliche

(Gewalt in bem alten Umfange 511 erhalten unb, inbem ftc bie niebere

©erichtsbarfeit l)iu$u ertparben, in eine Territorialgewalt über bie 05raf=

fchaft ju oeripaubcln, fo bafr hier eine fluflöfung ber ©aue als folcher

aroftenttjeilS Pcrmicbeu würbe. Sticht gauj fo glüeflich Waren bie Öanb*

grafen, meldte jtPar bie gräfliche ©eridjtsbarfeit innerhalb ber alten

©renken behaupteten, aber nicht ober bod) nicht oöüig in ben SBefifc ber

uieberen ®erid)t*barfeit 31t gelangen tonnten, fo bafj fie alfo 311m Xljeil

als ©eridjtsljerren in fremben Territorien erfdjicnen. 3öaity fafct tjier*

nach ßanbgrafcn ^toar ihrer Stellung nach 9an5 *n oem ^inHe
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oon grand auf. aber er ffllt fie nicht fowol wie biefer für herunter*

gefommene (trafen, als üielmehr für ©rafen, meldte (oon benen

SothrtngenS abgefehen) mehr atS bie übrigen aus bem Sufantmen*

brücke ber alten Crbnung ju retten oermocht ^aben. 9luch ihr Xitel,

ber juerft im 12. gafyrtjuubert unb jtoar faft gleichjeitig in Xhüringeu

uub im @lfafc üorfommt unb offenbar an bie a(te Bezeichnung beS

gräflichen ©ebieteS als „ßanb" (Sanbictjaft, regio, provineia) anfnüpft,

ift nicht, toie granef annimmt, öon ben SftiebergerichtSherren aufge*

bracht toorben, um fid) bamit genriffermafjen gegen llebergriffe ber

Saubgrafen $u öermafjren, fonbern Wirb junächft in faiferlichen Ur=

funben unb jmar unöcrfennbar als eine 9Ut$jeid)nung gegenüber ber
sDM)rjahl ber ©rafen, bie außerhalb iI)reS Territoriums nichts mehr

p fagen hatten, angemenbet. Söaifc banbelt nod) ausführlich oon ber

©tettung ber ©rafen im einzelnen, namentlich fobann üon ber 5(n-

bäufung mehrerer ©raffchaften in (Sincr $>aub, bie nneber ju ber 9fn=

ftettung oon ©rafen jmeiter §anb (eigentlich ^ßijegrafen, aber immer

noch öon bem Könige unmittelbar mit bem Sanne beliehen) SBer^

nnlaffnng gab, enbltd) ausführlich oon ben Burggrafen. S)en ©chlufj

- biefeS SlbfdjnitteS bilbet eine ebenfo cingehenbe wie lehrreiche Unters

fudjmng über bie Warfgrafen. — $>er 10. Stbfchnitt (©. 95-182)

hat bie §crjoge unb *pfa(5grafen jum ©egenftanbe, beibe erft auf bem

SBobcn beS beutfct)en 9feid)eS erWachfen unb biefem Anfangs einen

eigentümlichen (Shnrafter ücrleihenb, bis fie in fpäterer Umbilbung

fich ben aus bem alten ©rafenamte erWad)fenen territorialen ©eWaften

annähern. Söar bie ©efdjid)te ber §erjogthümer jum Xbetl fchon

©egenftanb beS fünften BanbeS geWefen (ogl. 93b. 34, 402), fo be?

gegnen mir ^ier einer anSführlicben Unterfuchung über bie einzelnen

$>eräogtf)ümer unb bem ^crfudje, ein einl}eitlid)eS SSilb oon bem 3ll?

halte ber hergofltidhen ©emalt gu geben. XaS festere hat aflerbingS

feine großen €>d)Wierigfeiten, ba bie Bcfugniffc ber $)erjoge fct)r Oer*

fchieben waren, am ftärffteu ausgeprägt in 33aöern, am geringften in

bem fächfifchen ^erjogthume ber Biflimgcr, baS aber boct) für bie

thatfräftigen Snhaber beffelben unb mehr noch f^ r Sotljar ben Xitel

abgegeben t)at, um barauf hin mit ber 3eit ähnliche Üterfjte, wie fie

ben Banern juftanben, 511 ermerben. (5r)o rafteriftif mar, baf? bem

provinziellen Söefen beS ^erjogthumS entfprechenb bie (Sinfefcung

neuer §erjoge überall auf ©runb einer 2öat)l beS Golfes ober bod)

ber ©rofcen ber betreffenben ^rooinj p erfolgen pflegte. X)ie ©erjoge

waren bem tönige als Stafatten 51t .£>of- unb Heerfahrt verpflichtet,

£iflprif*e Britfdjtift. fl J. St>. I. 23
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namentlich Ratten fie, meint auch al§ ©hrenanit, feit Otto I bei großen

£offeftlichfeiten ben oier §ofämtern uorjuftehcn. 3» ^rcr ^roüinj

hatten fie ^er^ocjiidje (Bericht* barfeit unb bie oberfte ftürforge für

bie SBirtjrung be§ Jüanbfrieben* , ihnen ftanb ba* Aufgebot unb bie

Süfjuing ber Wannfdjaft unb ihrer ^rooinj im Kriege ju, auch ba*

©elcitSrecht fdjcinen fie befcffen ju haben
;

enblieh roaren fte jur 2lb-

Gattung oon £>of* unb Sanbtagcn befugt, auf benen, mit (Sicherheit

roenigftcn* in 93anern, atid) Sitte ber ©efefcgcbung vorgenommen mer*

bcn fonnten. 3n 93at)em gehörten bie SBifcfjöfe ju ben dürften be*

CanbeS unb maren gleich ben ßaienfürften Untertanen be* £>er$og£;

ob fie unb bie batterifcfyen Warfgrafen , bie erft allmählich oon ber

Oberhoheit be* ©er^og* befreit mürben, gerabeju in einem Scfynd*

öerhältnifj 311 bem Unteren geftanben, ift $u be$roeifeln, bie bäuerischen

©rafen bagegen ttnren herzogliche Qafaften, ber ftönig fmtte über bie

@raffc^aften feine unmittelbare Verfügung. 3n ben übrigen £>er£og*

thümern mar bie Unterorbnung ber 93ifdjöfe eine roefentlich geringere

a(» in Gattern, roährenb bie Älöfter überall in ftarfer 5lbf)ängigfeit

ftanben, fei e* bafc bie §erjogc bie $ogtei befaften, ober einen (5in^

fluft auf bie (5infe|ung ber ®loftcroorftänbe übten, ober fieh bie

©tiftsgüter ganj ober jum Xljcil fyatten ju &chu übertragen (offen,

lieber bie Warfen ^atte ber ©adjfcnfjerjog nicht* ju fagen, mit 5lu*?

nähme ber gegen bie norbrocftlichen ©laüen errichteten Warf, oon ber

ba* §er^ogtt)um ber Söiöungcr ausgegangen mar. $a* 93cr^ältmfe

ber £)eqogc ju ben ©rafeu, au&erfmlb 93aO,ern*, bleibt auch nach oen

llntcrfudjungen oon Söaifc unflar, bie (trafen foücn ^ter Skfallen

beS ftönigS, bem ^erjoge aber einen Xreucib fctjulbig gemefen fein.

3d> mochte annehmen, baft mir e§ I)ier überall mit einem bnreh aß-

mähliche @£cmtioncn abgefchtoächten $>er£ogtl)iime ju tfjun Reiben,

gcrabe fo wie in S3anern bie Warfgrafen erhnirt mürben. *llrfprüng=

lieh gehörte bie Unterorbnung ber (trafen boch lool unbebingt junt

begriffe be* fteraogthum*, auch giebt Söaifc felbft $u, bajj bie «iüunger,

bereu ^erjogthum eben megen biefc* Wangels fein eigentliche* £>ersog=

tl)um mar, r)aitptföd^lid^ auf ihren herzoglichen Xitel geftüfct ihre

Dberljohfit über fächfifche Örafen mehr unb mehr au^ubehnen hwfjten,

bi* ihr Rechtsnachfolger Sothar nicht blofc $>er$og hiefc, fonbern mirf*

lieh ^erjog oon ©achfen mar. Sarum ift auch Wai§ Recht ju geben,

roenn er, in ber Sluffaffung beS ^erjogthumS SBürjburg als Xerritorial*

berjogthum mit Renner übercinftimmenb, bie Verleihung be* h^og-
liehen Xitel« an ben 93ifd>of gerabc bariu begrünbet finbet, bafj man
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unter biefem Xitel bie Oberhoheit über bie (trafen unb bie eigene

Unabhängigfeit oon frember ^)cr^oei^tiematt üerftanb. — 8on ben

§er^ogen gebt SBaifc 511 ben ^faijgrafen über, bie er al§ eine bet

bunfelften Partien ber beutfehen 9tcd)t§gefchichte be^eiffinet. @r be*

trautet fie gan$ al§ eine ©Höpfling bev Dttoncn^eit unb nimmt an,

baß fie mit ben s#faljgrafen be§ fränfifchen Steidjeä außer beut Manien,

nur ba§ gemein gehabt Ratten, baß it)r %mt mahrfdieinlich an eine

ttönigäpfalj angefnüpft mürbe: bafi be* lotfyringifcfyeu au Alchen, be*

batyertfehen an 9iegen«burg, bc§ fächfifdjen au bie im füblichen ©achfen

belegenen ißfatyen ber ßubolfinger (mir möchten uor allem au Wagbe*

bürg benfen). lieber ben ^fahgrafen üon ©djmaben läßt fid) in

biefer Söeaiefyung nickte genauere^ auffteflen, auch wirb bcrfelbc erft

im 11. 3afyrf)unbert ermähnt, mährenb bie brei anberen fdt)on feit

Dtto I. üorfommen. Wdjx alS biefe üicr ^falggrafcn l)at eS nidjjt

gegeben, ber in SOcefcer Urfnnben ermähnte 'ißfal^graf üon 9Kefc mar

ein SBurggraf, ber jufäßig boti ber bort bcftnblidjen ^falj ben gleichen

Xitel führte. SSeun tu ber folgenben s4*eriobe mehr ^faljgrafen ge-

nannt merben, fo hängt bie* mit ber territorialen 53ebeutung, melcne

auch bie§ 2lmt bamalS angenommen Ijattc, jufammen. Di« s$falj-

grafen fiub feine £)ofbeamtcn, fonbern fie l)abcn regelmäßig eine bc*

ftimmte Ökaf)d)a\t inne, fiub aber offenbar in elfter Steide ba^u

beftimmt, ein Gtegeugemidjt gegen bie £>erpge ju bilben. 2lud) 3Bai0

neigt fidt) biefer 5lnfid)t 51t, namentlich meil e* bei ben Dftfranfen,

bereu ^erzogthum gleichzeitig mit bem erften Auftreten ber $fa(&«

grafen aufgehoben mürbe, feinen Söeamtcn biefer 9lrt gegeben bat.

3)ie (Srmägungen, mclche er, feiner befannten, überaus üorfid)tigen

gorf<$ung£roeife gemäß, atS etma gegen biefe Annahme fpredjcub

gelteub macht fc^cinen unS üon geringem @emid)t; namentlid) fönnen

mir nur eine meifc s4$olitif barin erfennen, menn Dtto I. feinem

bod} junächft menig 5Uüerläffigen ©ruber gcrabe in einem Sftitglicbe

be$ alten, burd) it)n üerbrängten ^per^ocj^^anfc» fo ju fagen einen

Sluffeher befteüte. Söaifc finbet bie eigentlidjc Aufgabe ber ¥f<u>

grafen in ber 9lufftd)t über bie in ihrer $roüiu3 belegenen Stomas

güter unb beftätigt bie fd;on früher üon anberen geäußerte $er=

mutintng. baß bie Sßfaljgrafen bie gu Stammerboten abgefchumchten,

feßtjaft gemorbenen fAnglichen Öemaltboten ber Äarolingerjeit feien.

Söir fönnen bem nur juftimmen, finben aber einen jmeiten Ijiftorifchen

9lnfuüpfung£punft bei ben alten ^faljgrafen. SKaifc mitl eine rtdjter*

liehe Xhätigfeit ber ^faljgrafen unferer s}kriobe nur infomeit jugeben,

23*
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als fic jugleich (trafen waren, er fteht in ihnen eben in ber $aupt*

\adjc nur ©rafen, bie mit ber Slufftdjt über bie Domänen betraut

waren, unb nimmt barum auch an, Dag fic gegen (Snbe biefer ^eriobe

reine Xerritoriatyerren gleich ben übrigen (trafen geworben feien, unb

bafc bie eigentümliche (Stellung, meldte ber lothringifche $fal$graf

fpätert)in als ^faljgraf bei 9Hjein einnahm, nicht bem alten ^ßfalj*

grafenamte, fonbern einem jufättigen Bufammenmirfen üerfd^iebener

anberer Umftänbc jugefchrieben Werben muffe. $em gegenüber möchten

mir an ber bisher ^errfc^eiiben ßehrc fefthalten, monach bie Stellung

beS ^faljgrafcn in $5cutfchlanb biefelbe, Wie bie Des italienifchen

s$faljgrafcn mar, Don bem SBaifc jiigiebt, Dag er ben ftönig im $>of=

geriet oertreten habe. 93on bem bauenden unb fd^mäbifc^cir^ßfatj*

grafen lägt ficö, baS freiließ nid)t beweifen, Weil beibc fc^on früh in

ben $mttcrgrunb treten, ber fct)n)ät>ifdt)e burd) bie X^ronbefteigung

ber ^pofjenftaufen, ber batjerifchc Durch bie Unterorbnung unter ben

batjerifchen ^erjog, bis er fclbft ^er^og mürbe. S)a§ ber ^ßfal^graf

Don ßotljringen, fpäter ^fal5graf bei 9cf|cin, Vertreter beS Königs

im ^pofgerichte fein tonnte, ift befannt. Öür ben Sanbgrafen Don

Düringen als ^ßfaljgrafen Don ©achfen möchte man aus einer Ur*

funbe oou 1215 (Soerfdj unb ©gröber, Urfunbcn jur ©efcfndjte beS

beutia^en WechtS I, 9fr. 89) baffelbe folgern, bod) finbet biefc Diel*

leiijt ihre Srflarung in ber lanbgräflic^eu ©erichtsbarfett. Nichtiger

fcf)eint und, bafj, ganj abgefeljen öon bem pfaljgräflic^en Territorium,

bie ^ifalj ju Wagbeburg als ber eigentliche ©i§ ber fäenfifd^en ^faljs

graffdjaft betrachtet, unb baft bie lefcrerc barauf hin Don Sari IV. in

ber fogenannten fädjfifdjen colbeueu 93nllc Dom 27. ^ejember 1356

auebrüefliet) als ein 3ubeb,ör bes JpergogthumS <Sacf)fcn bezeichnet

Wnrbe (CSic^tjorn , (Staats- u. ftedjtägefd). 5. Slufl. 2, 369; 3, 70).

$a ift es cd benn bodj mehr als matyrfdjeinlidr) , bafj bie berühmte

©eftiiuinung ber ©93. über baS Üfeidjsoifariat Der ^fa($ unb (Sachfens

gerabe an baS alte Üfcichsamt ber ^faljgrafen angefnüpft ^abe. —
$er 11. SIbfchnitt (©. 183-301) t)anbclt oou ber hol)cn ®eiftlichfeit,

i^rem ©runbbefi£ , ben ihr gemährten £>oheitsrcchten, ib,rer (Stellung

ju ben Königen unb ber (Stellung ber Älöfter $u ben 33ifchöfen. $en

SBebrücfungen feitcnS ber lederen $u entgegen, ftelltrn bie tflöftcr fidj

Dielfach unmittelbar unter ben $apft, ober fic begaben fich, falls fie

noch nicht föniglich maren, unter ben Sdn^ beS Königs, momit nun*

mehr regelmäßig Die Verleihung Der Immunität Derbunben mar.

Söaifc nimmt baoon Veranlaffung, in Diefem 3ufammenl)ange Don ber
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3«»munität 31t ^anbeln, meil biefelbe it)re ^auptfäd^tic^e Vebeutung

eben für ben geiftrtdjen (öiet meniger für ben h)cli(tdjen) ®runbbeft& ^atte

unb mir nur in biefer Dichtung ausführlichere Nachrichten befifcen. $ie

2lnficf)t, baft mit ber Immunität oon Anfang an bic oogtciliche ©eridjt3=

barfeit über bie freien $interfäffen öerbunben gemefen fei, mobifijirt

Söaifc jefct bafjin, baft bie£ erft in ber fpätcren ^arolingerjeit ber gafl

gemefen, unb bafj bie Ijolje ©eridjtSbarfeit bis in bie 3"* fächfi=

fd)cn ®ünig§t)aufe$ noch ben (trafen jugeftanben Ijabc. 5)af$ bie gintnu*

nität^erren ftettenroeife fdjon im Saufe be§ 9. 3af)tf)unbert§ in ben

Vefi£ ber nieberen ©eridjtSbarfcit gelangt maren, fd^cint und aller*

bingS crmicfen, bod) gtauben mir bie familiaris iustitia in ber V®.

4, 383, SR. 1 angeführten Urfunbe nur oon einem gebotenen ©üf)ne*

Verfahren (baS öiclteicht ben SluSgangSpunft für bie ^ier in grage

ftehenbe ©ntmicfelung gebilbet) berftel)en ju follen, and) ergiebt ber

Söortlaut mancher bon Saifc (©. 230) angeführten SrnmunitätS*

priotlegien, baf? man bie Verleihung ber nieberen ®ericht3barfeit noch

im Anfang unferer ^eriobe als ein neue« Sufl^onbnig anfah-

©cfmfce gegen bie Vebrücfungen ber Vögte bitbeten fidt> innerhalb ber

3mmunitäten oft mieber befonbere Dreilingen (ebenfalls gmmunität,

auch SRnnitat, Sttunbat genannt), meldje oon bem fechte ber Vögte

aufgenommen maren. Sin bie SmmuuitätSpribilegien fchliefet ber

Verfaffer bie Verleihung ganzer ©raffdjaften an geiftlicf)e ©tiftcr an,

unb bieS bilbet mieber ben Uebergang ju einer höchft mcrthboücn

Unterfudjuug über bie gnoeftitur ber Vifd)öfe unb ®lofteroorftänbe.

SDer 12. unb le&te 2lbfchnitt beS fiebenten VanbcS (@. 302—419)

ift bi§ ©. 374 ben gürftenthümem , oon ba bis jum (Schilift ben

<5täbtcn geroibmet. S)ie erfte Slbtheilung ^aitbett oon bem Vegriffc

beS %erritoriumS , bem Unterthaneneibe unb ben inneren SaubeS*

tierhältniffen , bem §ofgericht unb ben §of* unb ßanbtagen, ben

(anbeS^errtic^en Vcamten (befonberS Kämmerer, VigeboniinuS, 9tteicr,

©dmltheif}), namentlich aber ausführlich unb höchft banfenSmerth oon

ber Stellung ber Vögte unb Untcroögte. Sahingeftcttt bleibt, ob bic

in ben meltlichen gürftenthümern oorfommenben Vögte auf meltliche

Immunitäten jurücfanfuhren , ober eine blojje Nachahmung ber ent*

fprechenben Einrichtung in ben geiftlichen Territorien finb. Von

befonberem 3ntcreffe ift bie Oon ben (Stäbten hanbelnbe jmeitc 2lb*

theiluug, obmol cS hier mx barauf anfam, bie SlnfnüpfungSpunftc für

bie in ber folgenben ^eriobe fo erfolgreiche (Sntmicfeluug beS (Stäbte*

mcfenS barsufteffen. Wt Stecht finbet Söaifc ben Anfang ber ftabt*
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rechtlichen Entroicfeluiig Im 9Rarftre$i, unb auch barum oerbieut

Heinrich I. ben «Warnen be* @täbtegrünber* , meil er bie «olfäfefte

ber läub(ict)en Veuölferuug in ber Umgebung ber üou it)m angelegten

befestigten ^läfce in biefe »erlegte, um eben tycx einen <Sifc für

Raubet unb 23a übel ju begrünben. ÜHit ber Verleihung öon äRarfe

piioilegien, bie regelmäßig unter ber frmtbolifdjeu Ueberfcnbung eine»

JpaaDfchuh^ ju erfolgen pflegte, mar ftet* bie Wnerfennung ber I^mmu^

nität be# ^Jiarfloerfehrd unb bamit bie SBegrünbung befonberer äftarfe

gerid)t*barfeit öerbuuben. 2)te ^riuilegien, meld)c balb ben 9Jcarft=

herren, balb ben (Sinmohnern ober ben Warftleutcn befonbere Ver*

güuftigungen einräumten, fnüpften oft an baS Utecht fchon oorhaubener

^Utdrfte an, fo bafj bie ©runblage für bie fpätcr fo mistig gemorbenen

©tabtrechtefamilteu fct)on jefct gelegt mürbe. 3>ie Errichtung üon

ÜRftrnen mar nur ju Anfang uuferer Sßertobe unbebingt an bie fönig?

liehe ©euehmigung gebunben, fpäter mürbe üon Einholung ber leiteten

nicht feiten abgefehen, bod> ift e» jroeifelhaft, ob bieä bie gleiche 2Bir*

fang mic bie Ertheiiung eine* föniglidjeu ©chufcbriefe* fyattc 3U

ben S^htmärften treten bie 2öod)emnärite, balb überhaupt ber tag*

liehe SBerfcfjr, bie Söiarftgerichtebarfcit ermeitert fich ju einer ©erichtö-

barfeit in allen Verfchröangelegenheiten ber Einmohner, oft finben

noch weitere Ausbeutungen ftatt burdj Vereinigung mit ber ®ex\d)t&

barfeit bes Vogtä ober beö Burggrafen. $abei begegnet fchon uieU

fach eine ©etljeiligung Der ßkmtcinben bei ber 2Sal)l ber Beamten,

auch foirftigc Anfäfee beginnenbi'r ©elbftregierung treten fchon Ijerüor,

namentlich bie flanbrifcrjeri ©täbte ciitmicfcln in biefer Dichtung einen

grofcen, oft 511 (Skmaltthaten führeuben Eifer. Auch bie Heranziehung

ber 9Jcinifterialen in ftäbtifeben Angelegenheiten macht fich bereite

bemerflich, aber auch h'cr wie in allem übrigen erfennen mir erft bie

fteime fpäterer Enimidclung. Sin abgefd)loffene3 5Mlb ftäbtifchen

forporatioeu Sebent, aufgenommen in ben DrgantemuS be3 ©taatä,

giebt ea in biefer ^eriobe überhaupt noch Iuchr-

S)en ©chlufj bed fiebenten Söanbe* bilben mieber einige Urfunben,

bie mit bem Anhange beö fünften 93anbe3 ^ufammen einen äufcerft

merthootten Nachtrag ju ben „Urfunben jur beutfehen Verfaffung^

gefliehte" bilben.

R. Schröder.
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3af)rbücf)et ber beutfdjen öejcf)id)te.

ftatfei Ctto bcv Wrofec Begonnen oon Siitbotf .Uöpfe, pollcnbet oon

(Srnft fcümmlcv. VJcipnig 1R7«. 3)micfer unb .fcumblot.

$aö borliegenbe SBud) ^at
f

rote ber 58crfaffer in ber JBorrcbe

bemerft, eine fleine ($efd)id)te ; nadjbem Äöpfe feit 1863 mit aü-

mäfjlid) erlalunenbem (Sifer baran gearbeitet t)atte, übernahm Tümmler

nad) beffen $obc bie 5lu§füf)rung unb Söoüenbung, jum Xt)eit auf

©runMage ber uorfyanbenen SJJateriaUen.

2luäfd)licf$lidj oon köpfe's $anb ift auger Dier öjrfurfen nur ber

Anfang bcö 2öerfe# bis auf <S. 60; ft\ fdjeint baS SSkrf auf eine

mefjr barftcttenbe 23et)anbluug angelegt ju fmben, allein man barf

bejroeifeln, ob er es in biefer Söeife t)ätte fortführen fönnen. $>ie

ftorm be* 3al)rbu<$e8, ba£ mit ftrenger Sorgfalt bon detail JU

detail fortfdjreiten foll, beiträgt ftd) in einer (£pod)C fo lütfenb/ifter

Ueberlicferung, roie bie Cttonifd/e e§ ift, roeniger a(§ fonft mit ber

ftorm pragmatifdjer $arfteuuug, bie ^ufammmenfaffenb feine Surfen

bulben mag. Tümmler b>t beSljalb geroife mit 9ted)t ben SBerfudj

untcrlaffen, ber ifjm in feiner ©efdjicbte beS Cftfränfifdjcn
s
Jieter)e^

gelang, eine $aiftrÜung ju geben; ei bat ftd) ftreng an bie %afa
budjform gehalten unb burfte ba* rool um fo met)r, al§ er auf

©iefebredjt'* Seiftung in ber ©cfc§ic§te ber beutfdjen ftaiferjeit b>=

roeifen founte.

(Somit liegt ber ©djtoerpunft beS borliegenben SSerfeS in ber

quellenmäßigen ©enauigfeit unb erfd)öpfenben 93el)anb(ung bcS detail«

:

t)icr ift befonber* bie forgfältige Jperanjietjuug be3 italienifdjen ttr«

funbeumaterialä unb ber oon (&iefebred)t etroa* aurürfgefdjobeneu

bäjantmifdOeit Tutoren tjeroor^ubeben. SDtan wirb mit bem SBerfaffer

bebauern bürfen, bafe bie $)ip(omati? ber Dttonifdjen Slan$lei noefy

au§ftef)t, roäfyrenb man ein erneute* öinget)en auf bie biet unb gut

beb, anbelten Ouettenfc^riften geroifc nidjt bermiffen roirb, ba ja neue

GueHen nidjt biiitWltfoiumen finb. Tod) erhalten mir audj für bie

allgemeine Sluffaffung ber (Spodje mefyr al8 eine ^ürberung. $5ie

3aIjrbudjform nötl)igt baju, bie einzelne ^erfon ober ^Begebenheit

an ftd) in'ö SUtge ju
fäffen, ob,ne SRü<fftd)t auf einen üon ber $ar=

fteöung »erlangten gufammenfjaug; wir roerbeu geroiffermafceu um
mittelbar bor bie Xrümmer jener oergangenen Söelt geführt unb ge=

»innen burefj bie ©etvadjtuug bc» einselnen Xorfo mandnnal eine
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lebhaftere Ahnung oon ber ursprünglichen SBebcutung als burch bte

ber funftüufl reftaurirten ©eftalt. ®o tritt un3 ^ier namentlich ber

©inbruef lebhaft entgegen, bajj eä bod) üortoicgenb perfönlid)e 9Jiotioe

finb, welche bie leibenfchaftlichcn Bewegungen biefer 3eit unD ihrer

gelben bet)errfchen: biefer Reiben, welche baä ooreilig oerpfänbete

SBort unb bte Xreupflid)t uefämorener Söaffenbrüberfcr)aft työtyx

erachten, al* bie Pflicht ftaatlidjen ©ehorfam*; biefer Seit, bie fich

überaß noch erft in ben Uebergängen oon rohen 3uftänben ju höheren

formen ber Sebenägemeinfchaft befinbet. SJafür jeugen bie bar*

barifchen ©raufamfeiten gegen ©lauen unb Ungarn, bie oon ben

höchften Beamten ausgehen, bafär jeugt e£, wenn ber ®önig bei

Nichtigen Rechtsfragen ba$ Beweismittel be§ 3weitampfed eintreten

lagt (Ogl. ©. 72 unb 425), nnb es jeugt ba-für bie oon Tümmler

öfter heroorgehobene Xheilnahme, Welche uneingebenf aller poltttfcher

©egnerfdjaft baS Bolf mannhafter Xapferfeit, ebler ©eftalt, getoanbter

®rieg£lift jodt, jene uaioe Xheilnahme, bon ber bie Ouellen lebhaft

erfüllt finb, namentlich Sötbufinb. 2)aj} bie$ gerabe bei lejjterem

nicht etwa als eine fubjeftioe ©igenthümlichfeit beS für bie Borjeit

fächfifchen £elbenthum£ eingenommenen ©chriftftellerS an$ufehen fei,

läfjt fich Oiclleicht burch |>inmei$ auf bie (Stetten 2, 11: ea pugna

Tamma pincenia, multis aliis rebus bene gestis olim famosus,

factus est clarus, nnb 2, 17: ex parte Lothariorum beue pugnasse

praedicabatur illo certamine Godofridus, niger cognominatus , be*

weifen , wo ber Autor ganj objeftio bie (Stimme beä §eere§ , ber

öffentlichen Meinung Wiebergiebt.

$ie Anficht, bog überaß üorwiegenb prinzipielle 9Jcotioe, Dppo*

fitionen gegen ba§ centralifirenbe ftönigthum unb bie ®aiferpolitif,

bie Bewegungen gegen Otto hervorgerufen fwben, ftüfct fidt) beut

©ä)n)eigcn ber Duellen gegenüber auf bie Sinnahme, bafj biefe Cluellen

oom £ofe abhingen unb Deshalb über bie politifdjen Wotioe bt^fret

fein mufeten (ogl. 3CRaurenbrecher ,
gorfdjungen $. b. ©efdj. 4, 588).

$iefe @tü|c erfd)üttert Tümmler auch thatfächlid) : er betont nicht

nur nochmals in Uebereinftimmung mit SBaifc, ©iefebrecht u. 31., bafc

oon einer ^offdjule unter Dtto nicht bie Rebe fein fönne, fonbern

er macht auch tr>arjrfdt)einlicr) , bafj ber birefte ©influfj beä £)ofe3 auf

Sitcratnr unb ©tnbien oiel geringer gemefen fei, al£ man anju*

nehmen pflegt; bie ©efdnchtSfchreibung nahm „ohne unmittelbare

Aufmunterung, au§ eigenem Antriebe Dtto'3 grofee Xhaten jum 3*et

iljrer ^h ätil3^it" (©. 545).

Digitized by Google



yittn-atuvbcridit. 361

SBie nadj allem btöfjcr gefaßten fc^üu ju erroartcn, erfdjcint bie

italienifdje ^olitif Otto'ä bei Srtimmler nid)t alä geilen ben Söitten

cinfidjteüollcrer Parteien erjttmngen, fonberu alä natürlich, burdj ben

Sauf bet ©reigniffe geboten. Unabhängig üou biefer uielumftritteueu

Srage ift bie anbere: ob bie beutfd)en £)errfdjer, tuenn fie einmal

Könige oon Stalien unb ©djirmbögte oon 9tom toaren, fid> oon Untere

Italien fem galten tonnten ober foflten. $5ümmler fd^etnt mit girfer

biefe Sfrage ju bejahen; er fagt (©. 482): „$n roeifer ©elbftbefdjrän--

fung tiefe ber alte ßaifer biefe foeit entlegenen ©ebiete fahren, bic er

jnjar ocrf)eerenb burdjjogen, feineStoegö aber mirflid) erobert fjatte."

!$dj toeifj nidjt, ob man bem beiftimmen borf. Äbgefefycu baüon, bau

feit jenem erften $>abrian bie köpfte immer ioieber in bic bcutfd;cn

ftaifer brangen, mit SBaffengetonlt gegen ben ©üben 511 jie&en (901t

e§ bodj bie ©idjerfycit 9fom8 unb beä ftirdjenftaatä oor ewigen

SHäubcreien unb bie SBiebergeminnung ber oon Seo bem 3faurier

bem römifdjen ^atriadmlbejirf entriffenen ^ßrooinjen!), inüffcn unferc

Äaifer felbft gemeint fyaben , bafc aud) it)rc |>errfd}uft in Italien

unfidjer fei, fo lange eljrgeijige Äleinfürften
,

gried)i|"d)e gntrigueu

unb farajeuifa^e Staubgelüfte im ©üben be& SanbeS freie« ©piel gärten,

jebem oberitalifdjen geinbc unb Gebellen ein wiflfommeuer Slnljait.

$enn fjaben fie nia)t, fie alle faft cinfidjtigc SJcänner, mit ftet* er*

neuten Opfern ben ftctö öergcblidnm Verfud) gemadjt, Unteritalicn 511

erobern? aud) Otto, fjat er nidjt faft brei Safyre unauägefefeter blu-

tiger kämpfe baran geroanbt? freilief) oergeblid), »nie feine Vor*

ganger unb SRadjfolger. Söenn mir aber nad) ben (Erhüben biefer

Srfolglofigfeit fragen, toeldje ftitfer ben Vorgängern ^eim-id)'* Ml.

faft alö ein politifdjeS Verbicnft anrennet, unb meiere Tümmler bei

Otto aud) mcljr auf allgemeine politifdje (hiuägung jurücfjufüfjren

fdjeint, fo ftnb rool efjer äufccrlid)e ÖJrünbe, bie nid)t im Saiden bes

Äaiferd lagen, anzugeben. Vielleicht fjat aud) auf biefem Gebiete ein

frember $>errfd)er ben nmnben glecf getroffen, mie auf anberem ber

(£f)alif Slbberrljaman. 35er griedjifdje ®aifer fagte ju Siubpranb, tote

biefer in feinem ©efanbtfdjafteberidjt mitteilt (®ap. 11): nee est in

mari domino tuo classium numerus; navigantium fortitudo mihi

soli inest . . . unb Weiterhin toirft er ben $)eutfd)en oor, ba& fie

mit it)rer gefammteu |>eerc*mad)t nid)t ein 9Kal eine einzige Keine

©tabt (toaljrfdjeinlid) ift ©ari gemeint) ju nehmen . oennodjten.

Rummler evfennt bie Veredjtigung biefeä Vortourfä bei biefer ÖJc;

legenfyeit au (©. 436): aber liegt t)icrin nid)t überhaupt ber ÖJrunb,
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toeeljalb bic bcutfdjcn Staffen in Unteritalien nict)tÄ erreichten unb

roeefjalb Otto fdjliefclid) Dom erfolglofen Kampfe abftanb? ©d/on ßaifer

ßubroig fjatte bic (£rfaf)rung gemacht, bafe ot)nc flotte bort nidjtS au£>

Juristen fei, alä er ben griednfdjen ftaifer um Sdjiffc gegen bie

Sarazenen bat (Chron. Salem. M. G. SS. III, 527, 18): frustra

nostri per sicca indefesse certaraen arripiunt, si et ipsi per aequora

fuerint aliqua stipendia vel copiosam raultitudinem consecuti, unb

bie Jpülfäflotten ber italicnifd)cn ©täbte fpielten ja bei ben fpäteren

Unternehmungen ber Äaifer in Unteritalicu bie tuic^tigfte 9iofle.

$ie SBeränberungcn in ber SBcrroattung SRomS burd) Otto Ijat

Tümmler nur angebeutet (©. 407); Otto'ä SBirffamfeit in ben 5$er*

faffungäüerljältniffen oon Slird^e unb ©taat roibmet er ben legten

Slbfdjnitt bc£ $Budje3. £>ier jcigt fid^ befonberä bcutiidj, bafj e3

neben ber gewaltigen ©ncrgie ber ^ßcrfönlidjfcit bie fyöfyere fachliche

Kuffaffimg ber SBerljältniffe ift, burdj bic Otto roic fein ©ruber ©wn
bic* cl)crnc 3fitaltcr bcljerrfdjt unb überragt. (£r erfüllt «al^ 9fid)ter

unb ftetbljerr fein föniglidjeS Slmt in einer UBeife, bie itju oon bem

©ebanfen abftrafter ^flidjt burc^brungen jeigt, unb traft feiner faifer*

lidjen ©tetlung ergebt er fid) |tt bem ibealften ©treben ber Seit, ©or*

fämpfer be§ Glaubens ju fein.

Dtto'3 politifdje ©tetlung |ti ben loeltlidjen unb geiftlia^en SBeam*

ten fdnlbcrt Tümmler bnrdjroeg übercinftimmenb mit Söaifc unb ($iefc*

brcdjt; abiocid)enb oon erftcrem nimmt er an (©. 534), bafj bic

Einfügung ber $>eräögc in ba£ ßel)n*ücrl)ältni& fd)on oor Otto bc*

ftanben Ijabc, abmcidjenb oon le&rcrem oemeint er bie politifdje ©e*

beutnng be£ ^faljgrafenamte^ (©. 539); er betont aufjerbem nodj*

male mit fririfdjem |mtblttf auf bie Urfunben, bog Otto bic ©eftfc*

red)tc ber ©ifdjöfc in Italien nidjt roefentlid) erweitert Ijabe, roäfjrenb

bcrfclbc in ©eutfdjlanb bie (Snttoicflung ber ^rnntunitäten unb bie

weltliche SDkdjt ber <Mciftlidt>feit lebhaft förberte, einer ©eiftlidjfeit,

meiere $>anb in £anb mit bem Jperrfc^er oofl gleicher Eingabe an

iljren religiöfen unb weltlichen Aufgaben arbeitete.

$)cr ©erfaffer fagt am ©djluffe feiner SBorrebe, „er f)abc e$

wäljreub ber Arbeit fdjmer^tid) empfunben, bafj bicfelbe nidjt au3

feinem ©eifte entfprungen fei", unb gennjj giebt e3 faum eine fo auf*

opfernbe, oiclfadj unbanfbarc Xfjätigfeit, tote bic SBoÖenbung eineä

freraben SScrfc*. Slber barnin ift efi jugleidj rool eine ber banfenS-

wcrtfjeftcn.

Ernst Bernheim.
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8 i einrieb £>irfd), 3a^büd)er be* bcutfdjcn 9iei$e8 unter Jpeinrid) II.

dritter $anb. herausgegeben unb DoHcnbet Don fcarru ©refclau. ft°.

303 8. lert 63 3. (5jfurfe. 2 3. Wadjträgc. 44 8. 9legifter. Seityig 1*75.

Tuucfer unb §umHot.

$ie S^tbüd^er be£ beutfcfyen SHcid)£ unter $>einrid) IL fjaOen

eine Jöorgefdjidjte
,

einzig in Üjrer 2lrt. ©iegfrieb ©irfdj, ber firf)

25 Safyre taug mef)r ober meniger iutenfiü mit beut ©egenftanbe be-

fdjäftigt l)at, folltc eä nityt belieben fein, ba» SBerf oottenbet 511

feljen, unb audj Ufinger unb s
}$apft, bie Herausgeber beä erften unb

jmeiten SBanbeS, ereilte ein frühzeitiger Xob. Srft je§t, nad)bem

13 %a1)TC feit bem (Srfdjeinen be£ erften 93anbe§ berftridjen ftnb, t)at

§arrt) SBrefjtau ben britten unb legten oottenbet unb jtoar in ber

28eife, ba& er $u bett 123 (Seiten, bie nod) oon bem erften $lutor

Ijcrrüljrtcn, nid)t Weniger al£ 294 (Seiten feinerfeitä Jjinjufügte.

Skid 23ud) umfügt bie (Sreigniffe ber ^aljre 1014—1024, enthält

alfo beinahe bie §älfte ber 9tegierung»äeit Jpeinrid^'ö IL, unb bennodj

erroeift fia) ber Umfang beweiben, feCOft ba$ Stegifter für alle brei

Söänbe fyinaugeiedmet, merftidj geringer, atö ber feiner beiben 9Sor=

ganger. Unfrag(id) ift bie §aupturfadf)e babon in bem Suftanbe ber

Oueflcn 51t fudjen, benn fdjon mit bem gafjre 1018 üerläfct und Xfyiet*

mar, ber funbige unb geroiffenfjaftc SBeridjterftatter einer oerroorrenen

Seit; bie bebingte ^Xu^fu^rtic^feit ber OueMinOurger Staaten, ber

fortbauernbe 9ieid)tf)um an Urfunben, ber beginnenbe Oon SHedjtSbenf*

mäicru üermag ntd^t tyu 51t erfefcen. DO aber unfere OueHen bie

eiujige Urfacfye jene§ 3urütfMeibeuö finb, bürfte 5tt»etfelt)aft fein.

9tcä- fann ftdj ber güuftigeu ^Beurteilung, toeldje 93ref?lau £>ein=

rid) II. ju Xt)ctl loevben läßt, nidjt ganj auffliegen, £iefelbe bedt

fid) burdjroeg mit ber oon ®frörcr unb ©iefebrecfyt cutmidetten ; ob er

barum aber g(eicf) bie entgcgenftefyenbe als „üorurtfyeiteOoH ,
einfeitig

unb burdfj uub burd) boftrinär" oerurtljeUcn fottte, mufj bebenflidj

erffeinen, ba felbft ^irfet) nic^t angeftanben t)at
r
uon „bem sD?öndj

auf bem Xljrone" (2, ©. 44) $u fpredjen, üon £>einridy§ Regiment,

ba$ er in bem SBcctyfel 0011 SBcijaupten unb 9cacf)gebcn inunerbar

begriffen fieljt (3, ©. 17), nidjt etma umgefel)rt. $)od& 9te$. roürbigt

üollfommtn, feie ferner cS ift, in Stuffaffung unb (Stoffgruppirung •

naef) gegebenem dufter ju oerfafyren.

$>ie fdjtoädjfte Partie beö Söud).» ift biejenige, roetfe bie 3al)re

1023/24 beljanbett. Söei Heineieu Serftöfeen bertoetfen mir nid)t, feie

fie ftdj g. SB. auf ©. 272 finben, mo 8. 9)cajimin bie ältefte unb
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reichte aller Xrier'fd&en Abteien genannt wirb, auf ©. 302, too bon

einer arelarifdjcn $rone gerebet roirb, ®. 276 9tr. 3 roo in erfter

Sinie auf Ä. SB. fttfcfd), Sttinifterialität unb SBürgert^um (©. 95)

Ijätte 9tü(ffid(jt genommen roerben müffen. — S3ei ber ©djilberung ber

ßufammenfunft jhjif^en ®önig Stöbert unb ®aifer $>einridf) roill e£

W^. bebünfen, al§ ob ber S8ctidt)t ber Gesta Ep. Cam. uidjt mit

bem Ütobulf (SHaber'S fyätte untermengt merbeu bürfcn (SWoiijon Hegt

auf bem redeten Ufer ber 90iaa§, nify auf bem tinfen hrie 35. am
giebt), unb al§ ob ber Sßerfaffer in bem SBeftreben, bie Sßidjjtigfeit

ber firrf)licf)en Reform red)t fyerborjuljeben, bie meftlidje ©eite ber

SBerljanblungcn $u furj fommen (äffe, er biefe 5U einfeitig auf

Odo brjogcu Ijabe. $lud(j an ber SBefyanblung be§ ©eltgenftäbter

Sionjil» fann man 2lu§ftettungcn machen. $)ie regelmäßig tt)ieber*

fefyrenben 5$robin$ialfon$ile foHen geeignet fein, bie nationale $Ul

fammengeljörigfeit ju fräftigen. $)ie ^ßrobinjialfon^ifc, eine fircfjlicfye

^nftitution, fdjeinen aud) nur auf firdfjtidje 3u[ammengehörigfeit abju*

jtelen unb abfielen ju fönnen; waren bod^ bie gäHe gar nidjt uner*

hört, baß ein S3i§tl)um firdt)tidt) unb politifd^ ju berfdjiebenen 9ieicf)en

gehörte! tö. meint, baß bie tefcte ®onfequenj ber $8efd(j(üffe bon

©eligenftabt eine Slujläfung ber allgemeinen fatfplifcfjen ®ird(>c in

eine ^Mnja^l bon faft unabhängigen, 9tom nur nodfj bem Tanten nadj

unterroorfenen
,

Sßationalfirdfjen t)ätte fein fönnen, ja üiefleid)t fein

muffen. 9iej. ätoeifclt baran, ob ftdE) ber ©ebanfe unabhängiger

ft'irdljen mit ber Nationalität a(§ S3afi§, ju ber in Söetradfjt fommenben

3eit, überhaupt nadjjrocifen läßt; er fennt nur eine ecclesia univer-

salis mit einer eigenen ©pradEje, ber lateinifdfjen
;

iljm befteljt bie

^onfequenj ber bon 3lribo geplanten regelmäßigen ^rooinjialfunoben

unb ber üon ©eligenftabt im SBefonberen barin: bie ®irdjenprobinj

fefter in bie &anb be3 Metropoliten ju bringen, Orbnung innerhalb

berfelben unb i^rer einjetnen ©prengcl Ijer^ufteßen (Burchardi De-

cretum I, 43, 45, 47), bemnad) bie S8orftcr)er ber lefcteren, bie

93ifd)öfe, bor unbefugten (Singriffen bon außen Ijer ju magren. $a8

©cligenffäbter ftonjil ift eine $fjafe jener großen Oppofttion beS

(Spi$fopat$ gegen 9tom, loie fic bamatö fo bie(fad) unb in ben ber*

fctjiebcnften gönnen 311 Xage tritt, eine $l)afe, bie befonbere Söicjtigfeit

baburd) erhält, baß bie hcrborragenbften ernnten klebte, bie priiu

«ypiefl unb tl)atfädjtic!j mit ben ©ifd^öfen burdjroeg auf fdjledjuTtu, mit

ben ^äpften auf gutem guße ftanben, l)ier $8cfd)lüffe bereinbaren, bie

nid&t nur au^licßlidb 511 ©unften ber 93ifd£)öfe, fonbern audjj bireft
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gegen bn* ^opftttjum lauten; eine ^afe ber Dppofition, bie baburdj

noch intcreffanter mirb, baß an aflen bott gefaßten SBefc^tüffen ba$

©epräge $8urdjarb'fd}en ©eifteä erfennen, baß ju jebem ftanon in

ber großen Sterretatcnfammlung be3 SBormfer 93ifdjofö mef)r ober

weniger beefenbe 5lna(ogicn nadf)gett)iefen roerben fönnen. Seiber
%

rourbc bie§ oon 93reß(au ganj übergangen, e§*bürften fid^ iljm fonft

einige Umftänbe aufgebrängt haben, bie unfeheinbar anjufehen, bod)

öon meittragenber SBidjtigfeit finb; üieHeicht and) hätte er bann über

ben jhjeiten ®anon anberä geurt^eilt (Ogl. be§ Sief. Slbhanblung in

ben goifcl). j. b. &. 93. 16, 587).

*Bc$ügücf) ber Urfunben oon ®. 9)carjmin enttoiefeit 93reßlau bie

^nfidjt: ba ba§ flöfterlidje Seben in ©. Sttarimin oerroilbert mar

uub 2(bt §arigo burefj feine SBetfjciligung an ben Sßefdjlüffen oon

©cligenftabt eine bcni Äaifer mißfällige ^olitif getrieben fyatte, fo fei

eine Beraubung be§ ®Iofter3 um ueuu Ouabratm eilen ju ©unfteu

breicr Saien erfolgt. (£r felber finbet e§ beachten^roerth, baß in ben

Urfunben uidjtö oon jenen Üflotioen ermähnt roorben (275 9er. 1).

28ie groß bie SSerroilberung im Stlofter geroefen, muß biHigerroeife

batungeftettt bleiben, bie einige Ouefle, melche mir bafür befifcen, ift

nicht ungefärbt; jebenfattö aber üerftel)t mau nicht, ttaS (Snt^iehung

oon ©ütern mit Reform im cluniacenfifdjen ©inne ju tfjun ^abeu

fofl. (Sinnt) ftrebte roahrlich nicht nad) apoftolifcher Slrmuth, mar

eine ber reichten Slbteien granfreichä unb oergrößerte fid) gerabe
' unter feinem bamaligen 2lbtc auf baä eifrigfte ; uub roie (£(unt) f)ie(ten ed

bie Sochterf(öfter. $er ganjc ©cbanfe einer bura) SIrmutf) Ijeroorragenb

gottfeligen ftirche founte bamatö I)öd)ften3 bei oerfolgten ©chroarm*

geiftern aufbämmern, unb nun gar eine (Jritjie^ung beffen, „maä gute

(£t)riften einem hochheiligen Drte übertragen Qafctt" (au£ ber Urfunbe)

ju ©unften fünbiger Saien! Unb eine ^Beraubung, bie in SERaitty mit

Wxibo a(8 SnterOenienten üor fid) ge()t; alfo mit Genehmigung be§

SRanneS, ber Jparitf)o'£ firchenpolitifdjer SSerbünbeter fein foü! SBäre

eö nur auf SReform angefommen unb fyättc biefer bie @d)roäd(je be$

alten $tbte§ junäd^ft im Söege geftanben, toarum fe£te man ifjn benu

nicht einfach ab, nüe e§ mit 93rantf)og Oon ftulba gefdjehen? SRan

roirb bei einer ©rflärung ber „Beraubung" nidjt oon bem allgemeinen

©ebanfen ber Reform, fonbern oon $8erl)ältniffen totalen &)axattex%

ausgehen müffen. 5)a§ unabhängige ©. SOJa^imin mit feinen fo(offa(en

SÖcfi^ungen, unmittelbar bei ber Metropole gelegen, gefä^rbete bci§

gunbament ber Xrierfdjen ^(ad)tfteaung
; fo liegt e£ in ber 9iatur
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ber (Sache bcgrünbet, baft eä faiun noch bet borhaubcucn SBciocifc

bebarf, toie bcr ©rjbifdjof barauf abhielte, fid) bie Äbtci unterwürfig

ju machen (©euer, Urft, b. mittr. Xerr. I, 197. 196 Sollt. 9tcg. 950).

8clbft äRainj fudjte fich mit SDfarjmin'fcOem ©utc gu bereitem

#
(©ci)cr t, 243. 265).

$ie Steife ^iligrim^ nad) ftom t^ötte Rej. nicht mit bcr Sc;

ftimmtheit angegeben gemünfeht, iuic eS <S. 278 bon SBrcfelau gefchchen

;

mir toiffen gar ntd^t fidjer, ob ^iligrim überhaupt in 9font geroefeu

ift; fo haben mir Saffd 9teg. 3091 $u folgen. STic 9lrt, tüic SBre&fau

8. 278 Mr. 1 ^iligrim'S Kmocfemjeit in Xribur *ur Seite fehiebr,

ftnbet Üfej. ungerechtfertigt unb bie Sonjefturen ®iefcbrc$r'S (S. 278

9tr. 2 ebenfo roenig $u halten, toie Söregfou'ä ©rgän^ung^uerfuc^e; er

meint aud), bafj auf fo gän&tid) uuftcherem ©oben nicht beftimint

präjifirte ©efehichte aufgebaut lucrbcu bürfc. *8ci bcr Slufacidjnung

bcr Xobeöfäüc innerhalb be* (Sptöfopatö <S. 282 ift SBetntyatb bon

Clbenburg überfein, üöejüglid) bcr Urfunbcn für SBormS - £orfd)

unb i$ulba « $er$fetb niuft loieber gerügt roerben, baft Söurdjarb'»

(Schriften unberürffic^tigt geblieben ftnb, bieemal fein ^ofredjt. Söare

e£ nicht gefchchen, fo Würben Wir erfahren haben, bafj auch in ihnen

fid) ber ©influj? beä bebeutenben 3)iannc3 geltcnb mad)t, einige (Sinjel*

Reiten würben in ein anbereS ßic^t getreten fein, anbete (lüic ber ©e*

braud) beä (Singulars) oon fclber ifjrc (Srflärung gcfuuben haben, c£

würbe baS Serfc^en üermieben fein , unter servient.es episcopi et

abbatis, ben honorati, bie klaffe bcr ritterlichen $ienjhnanucn $u
*

ücrfteljen, ba fie bod) nur einen SfjcU ber familia honorata au§=

macht (uergl. ©ofrec^t ffap. 29 u. 30) unb auch ber <Sa$, bafc bcr

2lu»brud 9J?iuiftcrialen in unferen Dtcdjtäbenfmälern noch mcht bor*

fommc, wäre bei l)inreid)cnber £)inäu$iefHtng aller Duellen fchwerüch

cntfdjlüpft (baj. gorfd). ». 16, 593, 6, 7).

(So befrtebigt nur mtS dou ber <Sd)ilbcrung ber Icfctcn Xage

Heinrich'* füllen, fo Wenig bon ber barauf folgenben, toelchc bie

^Regierung bc* ftaifctS in furjen Bügen jufammenfagt. §itfd) hattc

befchloffcn, mit bcr ©efdjichte ber Söirffamfeit ^einrich'S IL eine auä*

fübtlichc unb etfchöpfenbe $)atftcHung ber ^erhättniffc be* SRcichä

unb aflet feiner Steile in jener 3cir bu berbiuben, ber Weltlichen unb

bcr firdjlidjen. $rci Söänbe Ijat er biefem Unternehmen geroibmet

unb eine (Einleitung üon 192 (Seiten
;

folgen $)iinenftonen entfpricht

ein Fachwort bon 37» Seiten nicht! — §ier roarc ber Ort geroefen,

.^cinrich'ö
s^oütif unb (Stellung, feine ©tüfccn unb Söiberparte fcharf

Digitized by Google



ßitcraturberitfjt. 367

in£ 9(ugc 511 faffen f und in {trappen unb plaftifdjen Bügen ein

fammtbüb „ber SBer^ättuiffe be* Üteidje* unb aller feiner Steile", mit

einem SSorte: ber $cit gu geben.
1

) 3» Xljictmar'3 (£t)ronif unb

löurdjarb'ä ©Triften, in ben $irdf)enbauten ©ad)fen* unb beu §aub=

jeidmungen 93amberg3 befifcen mir ein gcrabe^u bcneiben§roertf)e§

Material bafür.

$ie (Srfurfc ftitb mit ©efd(jid aufgearbeitet unb fefyr ban!en#=

mcrtlj. steine Ueberfefjungen , bie audj c)ier borgefommen, finb bei

ber 3erftreutf)eit unfercr fjiftorifdjjen SDfotctialieti nur ju leidet möglid)

unb niä)t fyoä) anjufdjlagen. gm @rhtr3 9 oermiffen mir bie Xertocr*

gleidjitng mit ben Sitten bc£ ^on^US, roie fie uttS in ber Undecima

Centuria (Basil 1567) col. 447—450 erhalten finb unb bei goanned

goudjer ($aris 1549), roieber abgebrutft in Mignes Patrol. Lat.

Tom. 140 col. 1057—1062. (Sie itmfaffen auä) nur 20 Kanone*

unb geben bie 9tegierung§jcit ^einricfi'S alS $önig auf 21 Saljre an

($irfd(j 3, 354) UebrigenS fefcte bereite Xritl)emiu3 (Chron. Hirs.

p. 164) ba§ ©eligenftäbter Äonjil in ba§ %ai)x 1023. 3um 1§fr

fürs 10 ift 3U bemerfen, bafe ber ©erid^t bc§ gleichzeitigen Slbemar

tion (£()abanai§ unberürfftd)tigt geblieben ift (tiergt. beä 9tef. ©tubieu

Sur ©efd&. ftonrab'* II. ©. 21—27, 93onn 1876). 3n Sejug ber

Sonett £einrtdj'§ irrt «rcfjlau ©. 363 mit ®iefebredj)t , roenn er

im ftap. 30 ber Gesta Trevirorum ba* ältefte 3™Ö"iß flfr bicfelbe

annimmt, ba fdjon ©beriuin (uon 995—1040 9tbt öon ©t. Martin)

bem ftaifer ba» Söeiroort claudus giebt (galjrb. ber 2lltertl)fr. im

flifyeinl. 44, 169). $cr 7. (£rhir» Ijat 9tef. nidjt ganj üon einer

perfönli^en Sinroefenljeit §einrid)'3 311
s$aöia überzeugt, befimber* atö

er bie Elften fclbft jur £anb nalun. —
©3 ift ba3 roenig bcneiben§mer% ©djjidfal cine§ ^ejenfenten,

beim Öobe nur fur$ Derweilen ju fönnen, ben ShtSfteßungen aber

einen befto breiteren Kaum einräumen 51t müffen. £eid)t entftef)t

baburc^ ein üerfdfiobene» SMlb be§ ©egenftanbeä, roeldjeä t)ter befonberS

unangebracht märe, ba 93ref$lau mit Ijalb gebunbeuen $)änben eine

fcfyroierige Aufgabe DoU greube unb Siuft an ber Arbeit ju ßmbc

geführt t)at. SDer funbige Sefer entbeeft gar teidjt, wie manchen

3ug SBrefclau'S gleiß hinzugefügt, roie oft feine ®rittf berichtigt unb

') Skrgl. 93. loa* Tümmler am Crnbc be$ erften unb jmeiten SJanbc«

icincr öcfd)td)tc bc* oftfränfifetjen 9?cic^e bei inmcrgteidjli^ größerer ^ürftigfeit

ber Littel geleiftet bat.
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flcförbcrt hat unb fctbft bev Weniger eingeweihte wirb burdj eine an-

fdjaulidje StorfteHungSWeife gefcffelt werben unb fi$ erfreuen an bem

©ruppirungS* unb ftombinirungStalente, an bcr glücttidjen ^antafie

beS HutorS, ber auS unjujammen^ängenben, toeit entlegenen 93rudj*

ftücfen ein lebenbigeS ©anjc ju fc^affcn öerftanb.

Harttung.

(S. Steinborff, 3nfyvbüd)cr bcö bcutfdpu 9icid)ö unter .'getnrid) III.

$nnb I. R. 2cipw 1874. $untfer unb fcumblot.

lieber bie äußere Slnorbnung ber ^aljrbüdjer ift nidjt mit bem

SSerfaffer ju redeten; eS ift nun ein 9ttal bie bon ber Ijiftorifdjen

Äommiffton Dorgefdjricbene unb über if)re mißlichen ©eiten ift in ber

legten 3eit genugfam Älagc geführt. SBir fönnen c$ nur billigen,

wenn ©teinborf juweilen öon bem ftreng annaliftifdjen ^ßringip ab*

widj; er fjätte in biefer Söejiefyung fogar nodj Weiter geljen foHen.

Sftan ftef)t nidjt ein, Woju er 2öitterung3nadf>ridjten , (Srntcs unb

SöcoölferungSftatiftif ben SBorgängen ber einzelnen 3af)re anreiht,

^m merfwürbigen Stontraft ju bem mittclalterftc^en (Sinbrucf ber

annaliftifdjen SBortragSWeife fte^t bie fo überaus moberne, in biefer

SluSbeljnung bis üor 12 ^a^ren nodj ungeahnte Ärt ber Urfunbens

benu&ung. gär bie 17jäbrige 9tegiernng3$eit ^einricfj'S III. finb

etwa 400 faiferlidje llrfuubeu üortjanbeu. 91uf ifjre Angaben über

Ort, ßeit unb Suterüenienten baut ©teinborff wie auf eine burdjauS

fefte 93afte bie anberweitige Ueberlieferung auf, fie benufct er als

fidjercS Kriterium ber oft fid) wiberfprecfjenben Slnualen. QteWiß bie

einzige 3lrt elfter <&efcfyid)t§forfdMug , fo fange bie Wnnaljme gilt,

baß ftaifer unb Snterüenicnten ftetS bei ber MuSfteflung ber Ur*

tunben jur angegebenen $e'\t an bem angegebenen Orte gewefen feien

;

Wie aber, wenn neuere Unterfudjungen ergeben füllten, baß bie OrtS*

baten bod) fein eyaftcS Qtincrar °^r ft\iifer barböten?

©emäß bcr fyofyen Söebcurung, bie ben $iplomata eingeräumt

werben, eröffnet ©teiuborff bie bem annaliftifdjen Xfjcil beS erfteu

53anbeS angereihten ©jrfurfe mit einer ®efdudjtc ber ^anjlei. ©ie

wäre m'elleidjt beffer ©egenftanb einer befonbern s
J$ubltfation ge=

worben; (ebenfalls aber werben biefe forgfältigen Unterfuc$ungen fo

lange unerrcidjt bleiben, bis ©icfel bie Diplome ber falifdjen ^atfer

für bie Monumenta Germaniae in Angriff nehmen Wirb. 3)er große

©orratf) ber Urfunben erlaubte eS ©teiuborff, in üielen (£in§elfragen
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äuerft eine enbgültige Söfung 511 finben. ttuffa&enb bleibt iu ber

Äanjfci §einrid)'3 III., ma» aud) burd) ©teinborff * UnterfÜbungen
mieberum beftätigt wirb, bafc neben bem allgemein Xt)pifd)eit unb

genau SSorgcfdjriebenen im Urfunbcnrocfen, fid) im (Sinjeluen Hanget

roic Schreiber einen weiten Spielraum für eigentl)ümlid)c Anfertigung

erlauben; auf alle Sötte roirb fpäter fjier ©irfel burefj girjrung ber e'uu

jelnen (Schreiber fefterc Regeln aufftetteu tonnen. ©tumpf'§ eingaben

merben im @)an$en glänjenb beftätigt. daneben ergiebt fid) aud)

etliche* 9ceue. Qtoei llrfunbeu (©tumpf 2143, 1991), bie ©tumpf nod^

uubeanftanbet gclaffeu tjatte, meift ©teinborff al£ gälfc^ungen uadj,

bn gegen öerfäßt öon jttiei anbern, über bereu (5d)tr)eit ©tumpf jroeifels

fjaft mar, bod) nur eine (6t. 2155) bemfelben ©djicffal. 93ci ber

anbern (®t. 2239) jeigt fidt) ber .ßroeifcl grunbloS. ©rfreulid) ift eS

aud), bafe bei ©r. 2180 bie Shirt! reftituirenb mirftc; ber 91u3brutf

ventris interiora ftatt be§ üblichen visecra fällt freiließ auf, aber nod)

unerflärlidjer märe er bei einem gälfdjer. ©t. 2252 ift für baS

©aloatorflofter ^ontiano in fiucca au^geftellt. — 3« gleicher SSeifc

mirb mau fid) mit beu 2Iu§einanbcrfe{3imgcn ©teinborffä über bie

päpftlidjcn Urfunbcn eiuoerftanbcn erflären fönnen. SBcnn man bebenft,

bafc mir au§ biefer £eit feine cinjige päpftlidje Urfunbe im Original

fennen, fo begreift fief) bie ©d)mierigfeit, Ijier nad) biplomatifd)en WlcxU

malen 31t urteilen. ') Erfolgreich meift ©t. nad), bajj bie Urfunbe bei

gaffe 8fer. 3136 ju beu Sßriüilegicn ©regor'3 V. geljört unb in l)iU)em

(Srabc madjt er roaljrfdjeiulid), bqfc 3- 3137 Don ©regor VII. erfaffen

ift. SRur meine id) ftatt 1074—75 biefe (entere 1076 ober nod) fpäter

batireu 511 müffen. §ür 1076 fprcd)en $mei SBuHen mit ganj ana*

loger Salutatio; für eine nodj fpätere Qeit ber Umftanb, bafc WiU
tjelm öon Aquitanien erft (Snbe 1076 iu Sttom mar. Sit Sßcrbinbuug

bamit ift aud) oietleid)t 31t bringen, bafj 1077 fmgo üon ^lauigiin üon

einer Sruppcnfenbung bc§ SBifdjof* oon 9tcim§ au Tregor VII.

rebet. S- 3128 anlangenb, fo ftef)t bei 93aüer über ben ©oabjutor,

beu $oppo üon Girier üerlangt, nid)t en dirigimus, fonbern eum
dirigimus. $ie formen oon .3. 3127 unb 3128 fdjeinen mir bodj,

M 3toö einzige mir befanitte fixere Original ber für* uorl)crgcl)cnben $ät

ift bie in fcaimoUet bcfinblidic $apmn$ * S3ullc »cncbict'8 VIII. (3- 3089).

Cb bic Urfunbcn bleiben ^apftcä auf Pergament (Ugl. Sirfcl, öift 8«tf<W
27, 44ü) nidjt etiwt Mopic finb, fdicint mir nod) cingcfjcnbcv "Prüfung ju bc-

bürfen.

^iftorif*« 3eiti*rift. 9i. ff. «b. I. 24
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Weit« auch ber Inhalt nicht anftejtocifeft werben tonn, ben 8erba$t

bei Interpolation \n begrünbeu.

3n jweiter £inie beruht bie Arbeit ©teinborff* auf einer grünb*

liefen Duettenforföung, überall finben wir bie uergicichcnbc Duellen*

anatomie btö 511 ©nbe mit gleicher ©raftheit burd)geführt. Stotel ift

anjuerfennen, wie weit au-M)olcnb ber SBetf. auc§ fpätere $)arftelluugen

in ben $rei* feiner Untcrfuchuugen ^inein^ie^t. Wuf bie 9lnati)fe

Stociitm'*, bem 'mannigfach ein und nicht mehr erhaltenes Material

gu Gebote ftanb ,
barf man nad) ben im einzelnen bereits erfolgten

SBemerhingen mit Siedet gefpaunt fein; fic ift und für ben folgen*

ben $anb oerljeifecn. <So manche* ÄmtalenWerl erfdt)eiut hier in

neuem Sickte, ftür erwiefen halte id), bafe in ben Annales Hildes-

heimens. maj. feine Ueberarbeitung ber minores üorliegt unb befon-

berö bafj bie Annales Altahenses minores nichts Weiter alS ein btttf*

tiger $diä&ug aus ben majores fiub. dagegen fcöeiut mir über baS

^erhältuift jwifc^en ben Ann. Hildesheim. maj. unb ber ©nippe ber

brei mit eiuaubcr üerwaubten Duellen ber Ann. Sangall. maj., Sßipo'S

unb $evmann'd 0. Reichenau nod) nicl;t baS lefcte SBort gefprodtjen 51t

fein; mir fd>eint, bafä ihnen eine gemeinfame Quelle ju ©ruube

liegen iuu§. 2öar eS gcrabc baS 33erbienft ©teinborffS, für bie Ann.

Sangall. maj. unb s-!Bipo berartige und oerlorenc SHctchSannalen al$

Cuelle nachgewiefen ju Ijaben, fo Wunbert man fid), bafj er bei ben

^Beziehungen jwifdjeu ben Ann. Sangall. majores unb ^ermann üon

Reichenau (€>. 443 ff.) nicht auf ben nafyelicgcuben ßtebanfen ge?

fonuuen ift, in beibeu eine unabhängige SBenufcung eben jener ÜteidjS^

annalen $u fucfyen. $amit wäre bcr birefte gegenfeitige ^öejug, uon

beffen Unmöglichfeit und Steinborff ©. 445 oollfommen überzeugt,

befeitigt. 3"*wifdjen tyat bie» benn auch ^orttuug in feiner Sonner

Siffertation (©tubien §ur'(^efd)ichte ftonrab'S II. 1876) nachgewiefen:

§ermann ü. Reichenau hat rtid^t bie Ann. Sangall. maj. unb Söipo,

fonbern bireft bereu Cueöe, bie 9tet$danniuen beuufct, unb typten bet*

Danfcn wir feine oft genaueren unb ausführlicheren 9cad)iichten. $)afe

biefe Slnnaleu aber nur bi8 jum Xobe ftonrab'S geführt worbeu

feien, halte ich nid}t für erwiefen. Huf eine eigenthümlichc S3er*

Wanbtfdmft aWifdjen ben Ann. Sangall. maj., ^ermann unb SSipo

mit ben £>ilbeSheimer Ritualen (natürlich unfercu minores) hat eben*

faß! garttung (©. 10) bereits aufmerffam gemacht. $ic Hildesheim,

minores finb bod) aber nur eine fpätcre füttere Mebaftion ber ma-

jores. Unb Wenn and) ©teinborff bie ^erWanbtfchaft jwifchen Hildes-
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heim, majores unb ber ©ruppe ber brei anbern oöttig leugnet unb

anführt, it)vc Uebereinftimmung fei immer nur partiell mit einem

23erfe au£ ber (Kruppe, fo meine id) liegt gerabc in biefer partiellen

Uebereinftimmung bie ©tüfce meiner 91uftd)t. $>iefc 9tcu$$aiutafen

fiub (oieHeid)t in $ifbeS$etm entftanben?) jebcnfall* in £>ilbe*l)eiin

mit öofalmirfjricfyten Oerfc^t; bafjer bie reiche Öifte ber cigentl)ümlid)en

^eftbaten in beu Hildesheim, majores unb minores; fonft Ijatteu bie

Weidj§aften and) genug berartige Angaben in ber %oxm mic fic 5. 93.

SBipo üorlagen. ©erabe bie ©teile 2ötpo'£ im Anfang beä 6. fta«

pitel§ ^cigt, bafr if)m eine Sifte ber Seftbaten 511 (Gebote ftanb. (Siucn

reidjeu ftalcnber unberoeglicf)er f^efte bieten und aud) bie Ann. Alta-

henses maiores; in ber früheren ßeit liegen biefeu §ilbesb,eimer

$(uT}eic§nuugen- ermiefenermaften 511 Gkunbe, füllten fie nicfyt aud)

fpäter mit biefen in gufatnmenfyang ftefyen? — 93ei Sßipo* ©d)rift

über $onrab möchte id) bod) für Seibcljaltung beä Xitel* vita Con-

radi fein. «Rur ein 9)M freilid) nennt er fein SBerf fo, aber ba*

gcrabe an einer feljr bejeidmenben ©teile, „vitam illustrem et inelyta

pesta" $onrab'3 fd)reibe er. $ie $oranfteIIuug be§ SBortcS vita

ift ba bon Söcbeutung; fonft rebet er ftet» Don beu pestis ober actis

ftonrob'S, wobei er bann aber beu Sn^alt unb ni$t beu Xitel be£

SSerfcS im 2luge fpti — SBentg überjeugt ()at mid) ©. 435, bafc in

ben SÜtaidjer Ännalen 51t 1016 über ©utri eine fpäterc öinfd)iebung

5u erfennen fei. 5(uf bie ^ifyrafc „quid mutta" ift fd)on in ben

®ontrooerfeu über Söonitljo übertriebene« ©eluidjt gelegt toorben.

2htdj an bem mel)rfad)en $8orfommen be§ ,.ille" möchte id) feinen

SIuftoB nefjmen. ^te ^ermanbtfdjaft , bie in ber £>arftellnng ber

römifdjen (Sreigniffe ahrifdjen 93eno (nur fo ift fein 9tame ju fdjreiben)

unb $Bouitl)o &u Xagc tritt, ift aflerbingä in tyotjem ©rabe auffallenb.

$Iber fjter paßt nidjt ber ©afc les extremes se touchent, benn beibe

fteljen nur unter bem (Sinfluft ber gleiten ©efd)id)t£übcrliefcrung,

ber römifdjen Sofalmntljc. — 9M)t leicht fiub bie $i*frepau$cn gtmfd)en

53onitI)o * SSBerfen, bem über ad amicum unb bem Decrotum ju er*

flären. Wir miß e* immer fdjeinen, bafe lefctere* in einer fel)r öet«

bärtigen ©eftalt auf und gefommcu ift.

3n ben jebe£maligen 9bten f)at ©t. faft beu gefammten Apparat

ber Ouettenfteflen Oereinigt Söie fel)r aud) ber glcifj unb bie ®e*

nauigfeit be* SBerfafjrenS babei anjuerfennen ift, fo ift bod) bamit

be* ©uten ettuaS ju üiel gefabelt; oft Ijaben mir in ben Turner*

fungen bie bereits oben mörtlid) überfefcten ©teilen, unb baueben

24 *
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^araöefna^tic^ten anbcrer Cuetten, bic nur mit etwas abroeidjcnbcn

©orten bicfelbe ©adje berichten.

©emig mit Stedjt Ijat ©teinborff bie falfcfyen ^orftettungen, bie

bic metften Oueffeufdjriftftefler oon bem $reipäpfte;@d(ji§iua erroetfen,

auäfüfyrlidj nnb grünb(id) befämpft. 5Tbcr mit %{). Sinbncr möchte

borf) aud) idj bie ©rljebung ©ilocftcr§ III. in ben Januar 1045 gefegt

miffen. $ic bann berartig ©cljfag auf <Sd^fag ftufammenfatfenben

römifdjjcn (Sreigniffe erflären (eidfjt ben Srrt()um ber geitgenoffen.

$ie Wten bev Dfterfunobc Dom 22. $pri( 1044 (g, 3129), in beuen

©ifoefter III. al§ einfacher Johannes S. Sabinensis ecclesiac epi-

scopus figurirt, sengen gegen eine frühere 5lbfe^ung; märe ferner

fdjon ein offizieller 9?ücftritt oorljer erfolgt, fo baft fid) ©ilbefter fogar

in ben Elften be§ üjm nodf) eben Üiioate geroefenen SBenebict V., a(8

ob nidjt§ üorgcfallcu märe, einfad) mit feinem alten $arbinal§titel

nennt, er tjättc nidjt ju ©utri auf's 9ceue in feiertidjer gorm abgc=

fcfct ju werben brausen.

gär bie ©eftaltungen ber $olf§pf>antafie bot eine ernfte ef)r*

furdjtgebictenbc Statur, roie bie $>einrid)'§ roenig 9liU)aft; ba inm bie

gemütfyootte ©eite feljft, ftefyt er bem *8o(fe fremb gegenüber. $a£

beftätigt bei fanget an eigentf)ümlidjcn ©agen. ©rft ein"fpäterc3

3at)rt)unbert fpürtc ba§ SBcbürfnife, aud) auf il)n anefboten^aftc 93e*

richte s« übertragen, nnb e§ ift djaraftcriftifdj, bafe bor Affen SBiltyclm

öon 5Dca(me§burt) ber Xräger biefer roifffürfidjen Ueberlicfcrung ift.

(&> finb beutfd)c ©toffe, bie mit mcfjr 2önt)rf(^ciiUicr)fcit ben £of*

freifen bc£ jtoeiten, oierteu unb fünften £einrid) angehören. Rubere

erklungen getjen auf ^ocunbuS, einen granjofen, unb auf norbifdjc

©djriftfteHer aurütf. Söie abmeieijeub fid) bic feftftänbigc bcutfdjc

©agc bei £cinrid£) III. oert)ielt, crljeflt mot am ftarftett barauS, bafe

bic 2Jtyt(je üon feiner ©eburt, bie ©ottfrieb don Sßitcrbo überliefert,

nad£) l)öd)ft fdjarffinniger S3cftimmung gar inbifdjen UrfprungS ift.

$ie SSoöftänbigfeit rechtfertigte, ja forberte, eine genaue Prüfung

aud) ber Öcgenben, bie ^einridp ©eftatt anhaften, oor^une^men.

©efjcn mir ab üon jmei Slncfbotcn, bic Radulfus de Diceto unb

Rodulfus Glabcr über feine ffletigiöfität unb ©eredjjtigfcit geben, fo

ift ber ©croinn äufcerft gering; bem Siefen £>einridj'§ III. finb fic

fremb, für bie (Srflärung feiner ^erfönüdtfeit bebeutungSloS.

P. Ewald.
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Spröder, büv s&al)( otgimuuY* ^um vömifdKit Kdnigc. 9tadj

ben CUiellen bearbeitet. 33ve*Iau 187i. Xreiuenbt unb (tränier. <>2 3.

Sonberlid) 9U*ue* erfahren wir au3 biefer gewiffentjaft nad) ben

Quellen angefertigten Arbeit nidjt. 2)cr Snfyalt ber erften beiben

®apite( finbet fidt) nteift auafüljrtfdjer in 8Cf$6a$'$, ^e($el'£ nnb anbern

3)arftetlungen jener $eit; bie Vorgänge bei ben brei SSafjlen felbft

werben, befoubcr£ auf ®runb ber uon Sauffen ebirten Sfranffurter

2öafyltag£aften, genauer at£ bi^er cr$äl)lt. $ie [5^9? , ob bei ber

erften SSatjl Soft ober ©igmunb im $8cfifc ber branbenburgifdjen

Äurftimme geroefen fei (25 ff.), ift jwar fürjer, aber nid)t minber

prägte ai: l)ier burd(j üiiebel beantwortet (Befyu $af)re, ©. 9), unb

wenn ber S?erfaffer gegenüber ber $erf)errlid[ning be3 Burggrafen

Sriebricfy buret) Shonfen (Stellung nimmt, fo ift ü)tn fjierin Sanften

mit fcfyarfer, aber fiegreidjer Jfritif uoraugegangen. Xrofc biefer

^olemif wirb bod) lieber bi* ju einem gewiffen ©rabe bie $vot)fetrfd)e

Unterfdfjeibung jwifdjen ber partifuiariftifcfyen unb reid^patriotifdjjcn

Partei aboptirt: Sodann oon SWainj ift enra;iirter ^ßartifularift, ein

jefuitijc^er ^otitifer, ein Ijinterliftiger , oerberbter t£f)arafter; auf

ftriebrid) unb ©igmuub faßt nod) immer ein gicnilidt) geller OHanj

beutfdjpatriotifdfjer ©efinnung. SSielleidjt ift ber ©egenfafc anefy in

biefer Sonn nod) ju fd)arf. 9Wan wirb in ber 2)arfte(Inug politi-

fdjer SBerljältniffe ftet* ber SBa^rljeit am uädiften fommeu, Wenn man

juerft nad) ben perfönlidjcn ^ntcreffen forfcfyt, Welche bie $anbctnben

beftimmt Ijaben fönnen. SDer SBunfd) bie römifd>e ftönig*Frone

51t tragen, läftt fid) ooUfommen au* ber Sßolitif erflären, bie il)iu ferne

Stellung al§ uitgarifdjer ®önig unb af* öttrunburger biftirte. 511»

Vermittler gtotföen $oleu unb bem bentfdjen Orben, al» Vertfjeibigcr

Ungarnä gegen ben ©rbfeinb beä d^riftlid^en Samens, in bem Kampfe

gegen beliebig, in ben $crl)äitniffen ju feinen bb>nifdjen unb mäf)rifd)en

SBerWanbten fonnte it)m ber (SMauj ber römifdjen ®önigafrone nur

uüfclicij unb wittfonuuen fein. Uugarifdje Sntcreffen führten tyn ju

3ol)aun XXIII., unb nur buref) bie Slncrfennung biefe^ auf bie Sluto*

rität beä Pfaner ^onjit« fidf) ftüfjenbcn ^apfte* fonnte er ba§ er*

fjabene 3ie( $u erlangen t)offen, ber Gfyrifteufyeit burclj bie SBerfamm*

tung eineä Monjil» bie fir^tic^e (Sinigfeit wieberjugeben. Söc^jalb

foH auef) gerabe für ^entfdjtanb fein ^er^ befonber^ warm gcfd)lageu

l)aben, ba bodjj SJentfd^tanb gar nia^t fein ^atertanb War? SBenn er

in feinen ©riefen bie Eingabe au baS „^Hei^" betont, fo beden fid)

Digitized by Google



;

j,74 Stteratarforidjt

eben bie begriffe Üfeich unb ^eutfdjlanb, 9teidjatreue unb Xeutfdj*

Patriotismus nid)t. UebrigenS uerlangt and) Johann uon äRatnj

in ber SBahlfapitulation oom 22. ^uli 1411 bie Söicberbringuug ber

»erlittenen, bem Steide gehörigen Territorien in beutfd)cit unb iuälfcf)en

ßanben. $a* Wag ber 2(ufrid}tigfeit nub beS ©influffeS biefer ®e.

finnungen auf bie politifdje ©aitWuncjStoeife ber leitenben ^erfönlid}*

feiten 51t beftimmen, möchte fd)ioierig fein ;
{ebenfalls betueift aber ihre

energifdje $erUorhcbung in ben öffentlichen TOenftütfen ,
ba& fie ein

.

polütfcfjer gaftor Waren, mit beut bie Machthaber rennen mußten.

x. z.

fSfricbrid) SReifer'd Deformation beä fiaiferä Sigmunb. s))Ut 33emi&ung ber

älteflen .^aitbfdjrifteit ucbfl einer frttifdjen CKnleinutg unb einem erflftreitben

kontinental herausgegeben uon Dr. SBtltt) SJöbm. ßeipjig 1876. SBcit

11. ISomp. (IV unb 260 5. 8°).

S)er SSerfaffer ber oorliegenben Arbeit t)at fid) ein breifae^eS

jßerbienft ertuorben. (£r Ijat einmal ben %e%t ber fogenaunten SRe*

formation $aifer ©igmnnb'3, melier in ben bisherigen, fämmtlid)

uon ber in Augsburg 1476 erfctjienenen Editio prineeps abhängigen

Ausgaben oielfad) Uerberbt unb unuerftänblid)
,

tuiüfürlid) üeränbert,

burd) anbertoeitige guttaten uerniel)rt ober eigenmächtig jerriffen tuar,

in feiner urfprüuglichen unb richtigen ©eftalt tyttfrfUtiitn uerfud)t.

($r ift 51t biefem gtoetfe auf bie brei in ber 9)?ünd)ener 33ibliothef

erhaltenen $nnbfd)riftcn, iueict)c fämmtlich au§ ber SWitte be* 15. $ofyx*

hunbertä ftammeu (1447, 1452, 1469), jurücfgegangen unb tyd an

folchen ©teilen, luo auch au^ biefen eine richtige £e3art nicht ju

ermitteln war, felbft burd) (Smenbatiouen nachgeholfen. @r fyat ferner

ba* ^erftänbnifj ber (Schrift burch ?mcn uoraiiögcfd)irfteu Kommentar,

in welchem mit Dieter (Sachfenntnifj bie bort berührten ßeituerhältniffe

erläutert Werben, in fetjr banfen-Werther SBeife erleichtert; auch Da^

jum ©d)lufc beigefügte ©loffar Wirb Dielen, welche nicht fpe^ietle

ßenner ber (Sprache unb HuöbrurfSWeife be» 15. 3al)rb,unbertä finb,

WiHfommen fein. (Sr §at enblid) in einer ausgebeizten Einleitung

ben SSerfaffcr unb bie Stbfaffuug^eit ber ©djrift feftgeftellt, fowie ben

Berti) unb bie Söcbcntung berfelben beleuchtet. $ie SBeseidjnung:

Deformation ftaifer ©igmunb'* fd)eiut nid)t Uon bem SBerfaffer felbft

herzurühren, ©ie ift ber ©dttift in ber Editio prineeps uon 1476

gegeben unb in aften folgenben Erliefen wieberbolt morgen. SDie

H
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Rid)tigfeit berfelbeu, bie Äutfjenttaität ber ©djrift als eines mirflid)

Don ©igismunb Ijcrrüfyrenben ober bod) auf itjn jurürfgebenben 9fce*

formurojeftes, ift im 15. unb IG. 3a!jrt>unbert nid)t begeifert morben,

nur (Sodjläus f>at (1538) itne Ggtyeti bcftritten , fpäter ift biefelbe

toieber allgemein angenommen morben, au$ oon $olbaft, ber aber

ben Warnen bes SBerfafferS in f^riebrict) oon ßanbsfrou üetänbcrt Ijat.

ReuerbingS fyaben atterbings o. b. §arbt unb 5tfdjbad) bie (Sdjttjeit

ber ©drrift unb bie ^(utorfd^aft «Sigismunds auf bas eutfcfyiebeufte

bcftritten, bod) finb fie 51t feinen pofitioen Refilltaten getauft. s2lfd)bad)

oermuttjet in bem SBerfaffer Sricbrid) o. Sanbsfron, einen $8ö()inen aus

ber Umgebung ©igiSmunbS. SBöljm Ijält für ben Ü8erfaffer ben tabo*

rittfdjeu @MaubeuSboten ftriebridj Reifer, über beffen ScbenSücrfjäitniffc

nähere Radjridjten au» ben jefct oerloreiten ^ro^efjaften bcS ©traft*

burger StefccrgeridjtS burd) 3llUl3 befannt gemacht toorben finb. (Se-

ift unbeftreitbar, baß bie üebenSocrfyäitiiiffc btefeS WauneS außer*

orbentlid) gut ju bemjenigen ftimuten, toa* Sööljm au? ber ©djrift

felbft über ifyreu SSerfaffer ermittelt, bod) erfdjeinen biefe (Ermittelungen

bem Referenten nicfyt als fo fidjer, mie bev SBerfaffer fie binftellt.

5lus ber Söefauntfdjaft be§ Autors mit ©efdjiüffen bes öaSfer ®ou=

äilS auf bie Slutoefenljeit bcSfelben tu JBafcl, au« feinen junt Xljeil

taboritifdjeu Set)ren auf einen Aufenthalt in SSöljmen felbft, eublid)

aus feiner fteimtnifj ber faufmännifd)en ^erfjältniffc Darauf 31t fdjtiefeen,

bafc er felbft Kaufmann geioefen fein müffe, fd)eint bod) nidjt uns

bebingt nütljmenbig. iHber fremd) ift ade* bicfeS möglid), unb ber

Slnflang beS ^feubontoin miebrid) oon ßmtcironii an ben Ramen,

ben ftriebrid) Reifer fidj mit gug unb Rcd)t beilegen tonnte, griebrid)

oon Sanbsfron, fpridjt fefjr für bie ^bcittität beibev. SBenn bie ge-

ridjtlidjcn Äusfagcu Reifer'* über feiijc Sc^meinuugeu 511111 Xljeil

oon ben in ber ©d)rit*t oorgetrageueu abmeid)en, meit meljr tabovitifdj

üorgefdjritten finb, fo evflärt ftd) biefeS, lote ©öfjm fetjr richtig be-

merft, leirfjt aus ber öeridjicbencn gejt: ber SSerfaffer, ber jur ßeit

bes ©aster ®on$ils uod) unter bem öiufluffe besfelbeu ftaub, fjat fid)

fpäter immer meljr ber Üefyrc ber JBöfymeu genähert, $ie ßeit ber

Abfaffung ber ©d)rift loirb mit grofjer 2Öal)rfd)einlid)feit auf (Snbe

* 1138 firjrt. 53öl)m ^eigt ferner, baß biefe ©djrift felbft feinesiucgS

eine getoöfyitlidje ©d)mttf)fdjrift ift, fonberu bajj fie ein molburdjbadjtes

Reformprojeft enthält, ^n iöe^ug auf bie toeltüdjcn fojialen ^er--

Ijäitniffe (bie politifdje SBetfaffuug bc* Reid)c5 berührt fie nid)t) finb

\{)xc gorberungen atterbingä rabtfal genug. SJ)er ©erfaffer ift 5lmoa(t
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bcä armen SRanneS, er uerlangt greiljeit unb ©leidfjljeit, fudjt bie

ScbenSOcrfyaltniffe gu (fünften ber minber SSotyfljabenben 511 regeln;

bod) berufen* feine SBorfdjlägc im @inje(nen junt Xt)cil auf bcn S3e=

fd>lüffcn r meldte bie Üteicpftäbre in bcmfelben ^atjre 1438 auf ber

SSerfammluug ju Dürnberg gefaßt fjarten. 3n ftrd)lidjer ©ejicljung

ift ber bcinerfenämcrtljefte $unft bie gorberung einer Ooßftänbigcn

Xrennung be§ ®eiftlid)cn unb SBeitftd&en; bie ©eiftlidjcn foßcn nur

iljrcn geiftlidjen ^flicfjten obliegen, aller gciftlidje $8cfifc foß toegfaßeu,

bafür aber füllen fie eine beftimmte SBefolbung erhalten: nur ber

®ird)euftaat foß juni Unterhalt für beu «ßapft unb bie ®arbinäle

befteljen bleiben. 3)ie fpegießeit &orfd)läge für bie Drganifatiou ber

Äird)e fugen 511111 Xl)ci( auf beu Sönöler SBefdjlüffcn. Um bie WnZ*

füfjrung feiner 9reformOorfd)läge burdjaufefcen, appcßirt ber SScrfaffer

an bie äRaffen, forbert fie ju gemaltfamcr (Srfyebung auf; ba$u aber

mar, mie 23o|jm §eigt, bie Bcit fdj)lect)t geroäf)lt, 14.38 mar unter ber

©tnmirfung be» 53afeler ^on^itö bie Aufregung, meldte oorljer in

2>eutfcijlanb einen brofjenben (£f)arafteu angenommen f)attc, be[d&toicfjtigt,

^ugleict) in fjofge ber Ütaubjüge ber §uffiten bie früheren ©ttmpatf)ien

für biefelben erlogen. 93öt)m meift fdjließlidj) nad), Daß manche üon

beu meltltdjeu ÜtcfiUMuüorKfylägcn be§ 93erfaffer§ Jool mit Denjenigen

flauen fttmmeu, meldte Staijer ©igtömuub in bcn früheren ^aljren

feiner Regierung, nameutlid) girr Seit beä ®oftnifcer ^ougilä, burcf)=

jufütjren beabftdjtigt Ijat.

Gtinige fragen ließen fiefj nodjj auffteßen, meldte ber Söcrfaffcv

itid)t erörtert fjat, jebenfaß§, meil er auf ÖJruub beä bisher befannten

SWaterialä feine beftimmten Stntmortcn auf biefelben fyätte geben

fönneu. $)er SBerfaffcr ber ©d&rift miß mit £>ülfe ber Staffen feine

SNcformplänc burd&füljrcu
;

bei; erfte befannte 2)rud ber ©d)rift ftammt

aber erft au£ beut $aljre 1470, faft Jttmnjig 3aljre nad) feinem Xobe;

ift bie ©cljrift üortjer auf anberem Söege üerbreitet morben, fiuben

fiel) ©puren cine§ SBcfauntfeinS berfelben fdtmn in frühem ^at^ren,

balb nad& i()rer SIbfaffung? ferner, enthalten bie s^rojeßaften grieb*

rid> Üteifer'ö gar feine Slnbeutung barüber, baß berfclbe fc% r iftftcOer i
fdt)

tljätig gemefen fei? F. Hirsch.

Wc|d)id)tc be$ Sinti onaltemuä unb feiner ©egenfäfee Don Witüau

ftranf. Seipsig 1875. Öreitfopf unb fcärtel. VI u. 4io 3.

@§ ift 5U hoffen, baß ©. Sranf'* in 9iebe ftcfjenbe Arbeit nid&t

nur in tl)cologifd)cn Greifen bie s8cad)tuug finber, meldte fie üerbicut.
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Diefelbc ift junäctyft $8eftanbtl)eil eine* umfaffenberen SBevfeä, einer

©efdncfjte ber proteftantifdjen Geologie, bie in Hjron elften X^cil

(1862) oon Siutljcr biä ju 3o§ann ©erwarb, in iljrem smeiten Xfjeil

(1865) üon ©eorg ©atijt bi§ gut Sßolfffdjen <|tyilofopljie reicht, unb

in erfter Siinie rcol für Xljeologen gefdjrieben. gnbeffen fte toitt 511=

gleidjj allein felbftönbige§ 93udt) angefefyen werben unb ift al» foldfjc«,

roo mir einige firdjengefdjid&ttidje ®cnntnijj üorfyanben ift, üotlfommen

ücrftänblidfj
,

aud) rechnet fie nidjjt auf jünftige Geologen, benen fie

üermöge ü)rc§ jeben pietiftifdjen 2(nflugc£ baaren (übrigen* geroanbten

unb im ©anjen gefd)macfDollen) (Stile* unb üermöge ifyrer ©man*
jiparion oon ben (Sdjmürftiefeln eine* fd)olaftifdf)en <Sd)emati*mu* jum

X!)eil nidfjt einmal besagen toirb. Daß fte aber Oon einem Dfjeo?

logen ücrfaftt ift, lairn ifjr nur jum Vorteil gereichen, roeil ifyr

©egenftanb olme fpe$telle ^acfyfcnntniß ntdjt ^um Verftänbnij} gebracht

roerben fann. (Sie üeranfd)aulid)t bie ©cfdjidjte unb bie Eigenart ber

• &ufflärung*tI)eologie, foioie be* 9tationali*mit*, 31t meldjem jene in

golge ber (Sinroirfung $aut'* fid(j fteigerte, üor3ug*meifc an ben per;

fönlidjen Vertretern biefer 9iid)tungcn. ©erabe baburd) wirb fie oiel-

leid>t für ein uidjt künftige*
sJ$ublifum erft redjt lesbar unb genießbar.

9ftan Kann aber nidjt fageu, baß fie baburd) ober etwa burd) iljrc

l)umoriftifd)e Stbct il)re miffen)d)aftlid)c Gattung einbüßt; aud) bie

SBebürfniffe be* (Mehrten befriebigt fie. 3mar tritt bie biblio,

grapljifdjc (Seite nid)t fo unmittelbar in ben Vorbergrunb , mie bie

biograpljifdjen ©fi^en; inbeffen allentf)alben wirb man burdj forg =

fältige Vermeifung auf bie Duetten*, foroie auf bie fefunbäre (pmeift

monograp^ifd^e) Siterarur in ben ©taub gejefct, loa* ba* ©ud) fclbft

nict)t an bie §anb giebt, anberämo §11 fud)en unb 311 finbeu. Der

©efafyr aber, burd) Detailmalcrei ben 93licf auf'8 ©anjc unb ©roße

311 befd^ränfen, ober im (Streben und) ftnf<$au(t<$fdt bie begriffe

mäßige (Senauigfeit unb (Sdjärfe gu üernadjläffigen , ift ber Verfaffer

baburd) entgangen, baß er bie (Sin^elgeftalten 511 überfidjtlidjcn

©nippen üerfuüpft, baß er audf) bie 9vid)tungcn 31t fenn§cid)nen nid)t

oerfäumt, unb baß er nidjt unterläßt, an ber nötigen (Stelle audj

genaue Definitionen eiujufledjten. Db tfjm freilief) bie ©ruppirung

burdjroeg gelungen ift, laffen mir vorläufig bat)ingeftellt.

Die ganje fteben^igiäljrige ^eriobe üon 1750—1817 jcrfäat bem

Vcrfaffcr in bie ßkfd)ictyte ber „Geologie" ober $(ufflärung*tl)cologie

nnb in bie be* 9tationali*mu* im engeren ©iune, loeldjer ledere buver)

^ant eingeleitet mürbe, m t^eologifc^e Uuterfd^cibung^merfmale
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Reibet £tanbpunftc firjrt et cinerfeitö bie allmähliche Abroerfung ber

gefiel bcr Kn$lt$en Söcfenutniftfchriftcn unter oorläufigcr Beibehaltung

ber SBibelnutorität roenigften* in thesi, rocnngleidj nid)t mehr überall

in praxi, foroic bie Ausgleichung ber tr)nrfäcr)lic^ au* bem triötaleu

„gefunben" llccnfchcnoerftanbc gewonnenen ©rgebniffe mit bem SBibcU

inbalt mittelft ber £rt)pothefe bcr fogenannten Accommobalion, b. t).

mittelft bcr Annahme, baft 3?f»$ ß"* Semeggrünben ber päbagogifc^en

Söcie^eit fid) managen nid)t unmittelbar fd)äblid)cu jübifd)en National*

nnb ßeitüonutfjeilcn anbequemt ^abc, ofmc bicfelben eigentlid) mit

ju öertreten, um burd) foldjc leutfcligc Accommobation befto größere*

Vertrauen für bic ber gefunben Vernunft fcincämeg* roiberftreitenben

ilcrupunFtc feiner ScIht ju gewinnen (Stanbpuuft ber „Geologie");

anbrerfeit*: offene ^roflamiruug bcS SSernunftprimateö unter Ab*

merfunq aud) ber eigentlichen ©ibelautorität, welcher bie „^erfeftibili-

tät" aud^ be3 l£I)ri[tentf)um* entgcgengeftellt roorben fei (©tanbpunft

bcc< ftatümaftJtatu*).

3n ber erjteren periobe treten in ben SHorbcrgntnb bic Üttamen:

(Svtiefti, S SWtyaeltö, ©eitler, ©riesbad) unb (Sichtjorn, an bie

fidt> fobaun bic ftirchenhiftoiifcr bcr Aufflärung, bic ueologifa^en tyo*

pulartl)eo(ogen unb Apologeten, unter biefen ßoHifofer, cnblia) bie

5)ogmatifer unb Üttoralifteu ber Aufflärmig anfdjlic&cn. örnefti, mehr

^l)ilolog al* Stjcolog, „tjat in feiner cinft flaffifa^eu Institutio inter-

pretis Novi Testament i bie <5d)riftait*lcgung üon ber Eogmatif bc^

freit unb unter ba* Öcfefr ber ©rammatif getyait" ;
„bic Religion

ftebt unb fäHt nac^ ihm bev Snterpretattoit ber h- ©chrift, unb

bie Interpretation fteljt unb fäüt mit bcr Philologie." $ic Anroen*

buug biejc* Öruubfatu4* auf oafi 9ceue Xcftamcnt, meiere $uüor mit

einiger Öolgeridjtigfcit faft nur üon Anhängern tjäretifc^cr Parteien,

2*. 0011 Armiuiaucrn, ücrfucr)t morben mar, mar ber erfte tiefe

<2d)nitt, ben bie Sceologen am ftlctfch ber trobitioneflen Xhco^°9^c

Donogen, ©ritcfti, bcr ihn Samens ber Sic&tcren magte, hielt babei

[einerfeite (roenn and) ohne innere 2öärmc unb ohne fdjroffe *8c=

ftimintheit) am firdjlidicn ßehrbegriff noch feft. (Srft nadj unb nach

nahm bic Aufflärung auch üon ber füftcnmtifdjen Xhcologie Söefifc.

^aefetbc gilt im SHefentlichcu üon 3- Wichacliä , „bem mi^igen

SBcltmann unb ftattlidjen Slrtüalicr", ber ba« für baä Alte Scftamcnt

mar, roa3 (Srnefti für ba$ sJccue, im (Reifte lUcoutcaquicu'* fein „
vDco;

faifches Mccht" (1770) fehrieb, bie alrteftamentlictjc Xertfritif in fnftc*

matifdic Sßehanblung na$ui unb in größerem SDfaffla&e als bie
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früheren bie oerwanbteu Sialefte ^ur ftenntniß be* £>ebräifchcn heran;

30g. ^pin^eocii crftrecft fidj bei Seniler bie ftritif auch bereite auf

bie Dogmen, imb abgefeheu oon ber Söibel auch auf bie Jpiftoric. $a
nun Seniler überhaupt „ber theologtfchc £>ero* ber Sluffläruncj"

war unb bic einzelnen (Straelen bcrfelbeu, bic Slnberc bann befonbev*

ocrfolgtcn, Porbilblid) in ftch fammeltc, *fo r>ätte fein 9camc oon bem

iöerfaffer oielleicht an bic ©pifoe gefteüt werben fofleu. gnbeffen

eigentlich ftörenb ift bic l)ier Pom SBerfaffer beporjugte d)ronologifd)e

Reihenfolge bod) nict)t.

©cntlcr » SBeifpicl war auch int firchengefchichtlid)cn ©ebiet baljn

brecheub, obgleich £)iftoriier Wie ©drroecfh, o. ©pittler, 3- ®hv -

Slbelung, (Sfjr. 5- ^uttenlwfcr unb £). (Sorrobi al$ $ogmatifcr int t>

al* ©tiliften jttm Ihcil wenig 9lct)itlid)feit mit it)m jeigteu. ©eine

©tärfe beruhte im (Elemente ber ftirchciigefchichte baraur, baß er bie

Qinbemifff hinwegräumte, welche ber richtigen SBcrfnüpfung unb 511111

'Iljeit aud) ber geftftcüung be* ^Xl)atfäc^lic^eu au* bem bi*hn.%n

intijobojen ^ragmattemu* erWadjfcn waren. (5r jerftörte 5. 93. ba*

$ontrtheil, baß c* je einen ibealen ^nftüitb in Sirchc bc* Ur-

a^rifteutljums gegeben fyabc. ©ein eigener $ragmati*niu* war aber

freiließ int höheren ©iutic bc* Söorteö noch feinc*wegs ein wahrhaft

gcfchichtlicher. Mao) ber ©eitc bes $ragmati?mitv hin »« bie

beutfehe Slufflärung überhaupt unhiftorifch. ©ciftooHer unb ftilooUeu

ali bie übrigen fchreibt ©pittler, aber aud) er „liebt ben fubjeftioen

^iagniati*mu*, ber bie luftoriiayu Eilige erflärt au* ben Reiben

fchaften ber ^enfehen." $>ie Wefchid)t*betrachtung ber Geologie oev~

erbte ftch mm auf brn eigenttidjeu sJiatiouali*inu*, ber gleichfalls „nur

für baö ein 5*ci:ftänbnifj in ftch fanb. Wtt* in ber $efchid)te iljni

homogen war, für bic freiheitlichen Elemente in berfeibcn; bic ent

gegengefefoteu ©tanbpunfte oermochte er nidjt einmal in ihrer reia

tiocn ^Berechtigung 511 begreifen, fie oerftimmten it)n einfach-" Sluguftinus

blieb „ein finnreicher ©djwäfeer", Katharina 0011 ©iena „ein alberne*

SBeib*bilb". biefent ßufantmenhange erwähnt ber 58erfaffcr Planten

Wie ftonr. $enfe, Sö. iWünfcher, ft. Ütöeler, 51. S. Bicgiev,

aber auch Öottl. 3>at flauet, unb in ber Xljat hat rtU(h

(entere bem geitgeift feinen Xribut entrichtet, $ie anbererfeitv ,yi

fonftatirenben , oon ber SSerblenbung bind) bic ©ritte bc* 18. 3at)r=

hunbert* nicht berührten üBcrbicnftc ^lancf* ftnb aber oielleidjt bod)

noch bebeutenber, al* e* felbft nach &eu vclatiü auerfennenben ft3e-

merfungen ftranf* fcheint, welcher namentlich bie bahnbrechenbe „0)e
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fdjichte bcv c^vifttic^fti^lidjeit ®efcflfchaftSDerfafiung'' gar nicht hcroor*

hebt, ©clbft bic fdjarfe Betonung ber p[t)d)ologifchen SOcotiue mar ja

überhaupt mir, fo weit fie einfeitig geübt unb übertrieben warb, ein

Segler, im Uebrigen ein Moment bcS gortfdjritteS, lote benn bei aßen

heiuorragenben Geologen ber Geologie unb bcS Nationalismus irgenb

ein berechtigtes Moment niemals fehlt. $)ieS ift geroifc auch bie lieber*

jeugung bcS SßerfaffcrS, nur ift bicfclbe liid^t Kar genug auSgefprochen.

$ür bie ©icherftettung einer richtigen SBeurtfyeünitg bcS feftgeftellten

Xt)atbeftanbeS f)ättc berfelbc überhaupt nod) beffer forgen fönnen.

<£o I)ätte auc§ oer ©runbfefjler beS $luff(ärungSaeita(tcrS noch ttill*

brieflicher aufgebeeft roerben fönnen. Stoß nach 3ahrhunoerten ber

ginfteinig in bie Sßerfftättcn ber Söiffeufdjaft, fei es ber Statur -

toiffenjdjaft ober ber ©efehichtsmiffenfehaft, ja auch ocr ^f>cofc»
t
iie,

enblicf) Sicht unb ®ritif cinbrang, baS war nothmenbig. Slber b;r

Religion a(S foldjer tonnte eben fo tuenig hric ber ^oefie baburch

aufgeholfen lucrbcn, baß man auf fie cinbrang mit bem 9tnf: „VSox

atlen fingen nur $erftanbeSflarf)eit unb förttif l" $cnn 9Jh)ftif unb

@i)inbolif gehört nun einmal jum SebenSelement bcrfclbeu.

Sticht ganj cinlcuchtenb ift bic Slompofition beSjenigcn föapitelS,

in welchem unter ber lleberfchrift „©efühfSocrtiefung" bie alc^t)miftifer>eii

Slnnuinblungen ber Shtfflärer, bie magnetifehen Citren eines Slntou

SOceSmer, ber ©rocbcnborgianiSiuuS, bie e£ovciftifd)en £aublungen

©aßncr'S, bie magifdjeu fünfte (Saglioftro'S, bie ^ad)flänge beS ^ic*

tiSmuS, Xerfteegen unb ^ung^tiaiiicj, ßabater, Hamann unb SoljanneS

oon aicüQer, ©eflert, ®(opftocf unb 9)c. ISlaubiuS, fr Sacobi,

$>crber, £>eß, SBisenmann unb ftlcufcr jufammengefagt werben. Sluch

biefe Slbfchnitte entsaften manche üortreffliche ©chitberungen. 9lber

mit ber ©cfühlSöertiefung hat ber ald)t)iuiftifd;e unb theurgifche SOit);

fticiSmuS nicht öiel gemein; bic gufammenftellung üon §amann unb

3oh- Don Mütter ift fein glütflidjee ©riff; cub(id) finb SR&nner wie

öaoater, Hamann, ^acobi unb $>crber nicht, wie ber Sßerfaffer an-

nimmt, Chfdjeinungen , bie bem 5luff(ärung§$citalter parallel laufen,

fonbern Üccpräfentautcu ber $eriobe ber Genialität, welche bie 9luf*

fläruug nicht nur befämpfte, fonbern berfelben in ber Hegemonie auch

fuccebirte unb bie üoflc 9(uSreifung bcS Nationalismus im Shintia*

niSmuS bereits oorauSfefcte ,
Wäf)renb ber Serfaffer Sfant erft hinter*

her in feinem aweiten Slbfdjuitt behaubelt. 9luch $iet Ijfttte Sief, ein*

jelneS anbcrS gewüufcht Snbcffen bcrfelbe mag Don bem 93ud) nicht

mit fpeiietlen Einweisungen fd)eibeu, Ijixlt eS üielmel)v für feine Sßflidjt,
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fdjließl'dj nodj einmal ber UeOev^euguncj 21u*brutf 311 gelten, baft

ba$fclbe im Mgcmeinen eine feljr tüdjtige Stiftung ift, für meiere bem

©erfaffer nidjt nur Die £f)eologcn, fonbern and) bie §iftorifer ju

$anfe oerpflicljtet finb.

Friedrich Nitzsch.

(S. Don $uttfamer, @efd)td)tc bed .slnifer ftranj ftarbe*@rntabter*

SHeflinwit*
v
)?r. 2. Berlin 1*74. SBHeganbt, Jpempcl u. *j?arcu.

$)a§ föaifer Sfrnn^SKegiment befafj, abgefefyen ton einigen Heineren

Arbeiten, bereite eine juerft in ben 3al)rgängcn 18 nnb 19 be3 @oU
batenfreunbeS Don S. @cl)neiber, bann in einem befonberen Slbbrncf

üeröffeutlichte, öon ö. $ürc5?oro§tfi getriebene (&efd)icijre. ©ie fonnte,

obiüof mit großem gleite gearbeitet, ben Slnforberungeu nidjt genügen,

ba fie gerabc für bie ältere, bamatö bie intereffantefte ^cit, b.

für bie ©tammtruppen, mefeurlidj otjnc S3enu^nng urfunblidjen 9)ca=

terial» bcrfafjt, nid)t frei üon edjeblidjen Srrtljümcrn mar. ®ie

^eriobe öon 1814 an mar im troefenften (£l)ronifcuton bargeftellt nnb

bcfdjränfte fid& im Söefentlidjen auf Singabc ber 93cränbernngen im

Cffaier-ßorp», roenngleid) aud^ 5Diitt^cifnngen über bie fonftigen Öhr*

lebniffc ber Xruppe, namentlich aud) ben ftienftbetrieb :c. eingeflodjten

roaren. ©o mar beim nad) ben genügen bon 1866 nnb 1870 71,

an meieren ba§ Regiment IjerDorragenben 5Xntr)ci( genommen tjattc, eine

nene <55cfdt)idt)tc ^cbürfnifc. (Sin Offijtcv be§ ÜtegimentS, Premier*

Sientenant 0. ^nttfamer, t)at fidj biefer banfbaren Aufgabe mit großer

öiebc jnr ©adje unterzogen nnb, menigften§ roa§ bie SMrfteöung ber

$elb$ügc anlangt, im ©rofjcn unb <&an$en ben (£rroartungen rool ent«

fprodjen. Unjureidjeub ift bagegen bie 5)arftettnng ber grieben3*

epodjen. 3unäctyft öermißt man genaue $)iittl)eilnngcn über ben SSedjfcl

im Dffijicr^orpS nnb bie ©d)idfalc ber au»gefd()iebeneu ©lieber be§s

felben in ber Slrt, mie fie Üteinfyarb in ber ©efeljidjtc be§ 1. ©arbe=

Regiment» jn Sufj unb jefct 9!)iülbc in ber bc$ ©arbc - ontfilicr*

Regiments gegeben fjaben. ©obann ift bem fiiltiirgef$idjtlid)cn (Slc^

ment fo gut mie gar nidfjt OJecfmung getragen, ein Langel, ber mit

roenigeu 21u§naljmen bei allen Xruppcngefd)idt)ten ju rügen ift. gu

einer 9fegiment§gefd)id)tc gehört roefentlidj audjj eine ©cfyilbcrung be3

in ben einzelnen ©pochen fyerrfd&enbcn ®cifte§ ber Xruppc, unb eine

gebrängte Earftellung be§ 35ieuftbetriebeS, ber Ijierbei befolgten ®runb*

fnfcc unb ber getoouneneu föefultate. Namentlich müfjte gerbet auf

ba3 ^nftitut ber greimittigen gebüfjrenb ftütffidjt genommen toerben,
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ba bicfee, wie feine jefct oon aflen größeren beeren erfolgte Wmwfimc
genügenb bartfmt, tum einer nid)t )U nntetfdjäfcenben, aUerbingS aud)

nidjt, wie ba8 l)iu uub wieber gefdjueb,t, überfdjäjjenben ©ebeuiung

ift. 2öa« in biefer ©e^ieljung gewöljnlidj oon ben SBcrfaffern ber

Xruppengefd)id)ten geboten wirb, genügt in feiner SBetfe. Kaum, bafe

in ben Siftcn ber gefallenen, s^erwnnbeten ober ^lu^gcjeicftneten bie

betreffenbe ^erfönlidifeit als ^freiwilliger fjeröorgelwben wirb. Öcrabe

bei ben ©arbe- »iegimeutern, in benen im Allgemeinen bie meiften

^freiwilligen bienen, würben fid) fct)r intcreffante nnb widjtige (Jrgeb-

niffc für bie 53eurtl)ei(ung biefeS 3 nftiM* ergeben. UnfereS ©radjteirä

würbe eine anfpredjenbe ^arftellung aller biefer SBerljöltniffe Xruppen-

gefdndjteu aud) für anbere als? rein militärifdje greife mertlwoü machen.

Slnjuerfcnnen ift bagegen, baft ber SScrfaffer audj ber (JrfafcsSBcitaittone

(Srwätjnung getfyan f)at, wenngleich ba*, WaS er giebt, ui$t au«reidjt,

einem nrit militärifdjcu SBett)filtmffeti nidjt SBertrauteu eine üotte

fdt)auung oon ben Aufgaben nnb Seiftungen bcrfelbcn 311 Oerfdjaffen.

SSa* bie (Srjäljlung ber friegerifdjen ©rcigniffe anlangt, fo

3eid)net fid) bie be§ ^elb^nge» Don 1866 oor ber ber Safyrc 1870/71

oortl)eilI)aft au& 9m Wenigftcn gelungen ift bie ^arftcflnng ber

<öer)fact)t bei <St. ^riüat : abgefefyen oon Unrid)tigfeiten, wie j. 93. über

bie 3cit, in welker bie Artillerie tljätig gewefen refp. geworben ift,

(©. 132, ügl. ®eneraU@tab 6. 875) öermi&t man l)ier bie £etail£,

welche grofje Söerfe, wie baS ©cneralftaböwerf nidfjt oerjeidmen Fönnen,

bie man aber in Xntppengcfdnd)tcn fudfjt nnb ungern Oermifjt, in?=

befonbere bie 9Qiitü)eilung oon fyeroorragenben ©insc^ügen. Finger

öffijieren finb bjer nur etwa §Wöl| Söcanufdjaften überhaupt genannt,

barunter oier oon ber Kompagnie, bei welker ber SBerfaffcr ftanb.

©djon ber äußere Umfang biefer $>arftcHung im SScrgteidt) ju benen

anberer Xljaten be$ 9(egiment§ fcfct biefen Langel in ba§ Sidjt.

%k ©djladjt Wirb auf etwa§ über jel)n (Seiten abgcl)anbelt, baS gauj

unbebeutenbe OJefoguoäjirung^gcfedjt bei 8c SSourgct am 28. Oftober

1870 erforbert fünf ©eiten; bort fodfjt ba§ ganjc Regiment mit einem

Sßerluft öon faft 1100 sJ}cann, t)ier waren Pier Kompagnien mit einem

folgen oon etwa 50 SÖcaun tf)ätig.

3m ©injelnen ift an ^eljlem unb Ungenauigfeiten, namentlich in

ber Einleitung unb Abfdjuitt VIII fein Langel. 60 eroberte (©. 2)

ba§ Bataillon oon (Schöning bei $effel»borf feine galjne — berartige

^ropljäen nahmen nur bie 3nfanterie-9tegimenter 18, 21, 30, bie

Ävaffier - Ütegimcnter 6, 11 unb baS Dragoner -Regiment 9hr. 7 —

V
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©. 3, 3- 25 ift bic 23ertbeibiguug, nicht bic (Einnahme Don ©raefc bie

heroorraaenbc X^at; ©. 5, 3. 14 ift 511 lefen ftatt 20 „22"; 8- -4

bic Kompagnien mürben ben Regimentern nid)t attad)ivt , fonbevn

bilbeten integrirenbe Xljeilc berfelben; 8- 16 ftatt 7. ©eptembev 1807

„14. (Sepicutbcr 1808"; 3- (>r ©• 20 ift wegen ber Uniform ber

(Soibatenfrcunb 27, 819 ju Dergleichen; 3- - ö- u. W h xl ^fen ftatt

14. «September „21. 9cooember 1808"; ®. 7,3. 12 hätten bie

dieferüesSBatl. ermähnt werben mfiffen; ©. 8, 8- 19 ftatt ^Belagerung

„^Beobachtung ober (5infd)liefiung" Oon Wittenberg; ®. 52 märe eine

eingef)enbere $)arfteUnng ber Ütcorganifatiou etWÜnfcfjt gemefen, bie

botirt" Oom 4., uic^t 14. 3uli 1860; @. 208 Wirb bie

3al)l ber ermorbenen eifernen ftrat&e 2. Sil. auf 250 augegeben,

roäl)renb in ber namentlichen Sifte ®. 245 262 aufgeführt finb;

@. 216, 3. 7 ift ftatt 20 „10"; 3. 10 ftatt 3 „5" ju lefen; @. 217,

3- 20: eine 31. (£.*£). oom 24. 50iär^ 1816 ben bort befprocheuen Um*

ftanb betr. erjfttrt nicht; ©. 222, 3. 16 Saifcr granj mürbe fcfjon am
1

19. Oftober 1814 ©tjef. «toffafleiib ift übrigens, bafe ber «erraffet, ber

fonft feine Duellen angegeben fun, ber im ©olbatenfreunbc 41, 363

veröffentlichten ©tammlifte be§ Regiment» feine ©rtoä^nung getljan,

obmol er biefelbe für einzelne Slbfdjnitte feinet Söerfe* jum Xljeii

mörtlid) benufct §at r—

.

jy r e i f) c r r 3 d) i 1 1 1 n g 0. (1 a n n it a b t , baS ®ro|^et}ogU^| SBabtfdje ;'>. 3n

fantcric* {Regiment, jefrt Äöniglici) $rai|tjdji' r>. SönbiiaV ^nfaiiUiic^legimcitt

113, im &clbjiige l«70;7l. Wit 7 Marten unb Plänen. öerlin 1870.

CS'. 3. ««Mittler u. Solm.

55er SBerfaffer giebt junächft einen furjen „Äu^jug au§ ber

früheren ©efchichte" be§ Üiegiment» unb erzählt bann tagetutd)artig

beffen örlctmiffe toährcnb be» gelbjuge» oon 1870/71, üor (Strasburg,

bei ber (Srpebition nad) beut 0 bereifajj im September unb in ©üb=

unb ©üboft^ranfreich im ißerbanbe bc» 14. 51rmee^orpö oon Anfang

Dftober 1870 an. SÖJennglcich ba£ Regiment nicht befonberö heroor*

ragenDc Späten ju üerjeichnen hat, ba c» mit $lu£nahme ber §k$ta($t

bor SBelfort nur flcine (Gefechte mitgemacht $at, bereu jn betaillirte

$arfte£lung für außerhalb ber betr. Xruppe ftel)enbe im Allgemeinen

nicht befonberä intereffant ift, fo fyaben mir bod) bie anregenbe unb

geroanbte (£rjäfjlung be§ SBerf. mit ©enufj gelefen. SBefonber» erfreulich

mar unS ju erfe^en ber ©ifer, mit bem bie Üteferüen §ur gähne

geeilt finb unb bie SBegierbe, mit ber ba» ganje [Regiment bem 3» ;
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fammcnftoß mit bcni fycinbc cntgcgcnftrcbtc. Ungern Ijabcn mir Da-

gegen aud) fyier eine ©dnlberung ber inneren Verljältniffe im SRe*

giment ocrmtfjt, in ber 2lrt, mic mir fie in ber SBcfprcdjung bc»

^uttfammcr'fdjen SBudje* gemünfcf)t Ijabcn.

r—

.

$io Grobcnina. ^rouijcn-S bind) Mo ToutictuMi von Ulbert Üitbioia.

iSmalb. ^iiu-itc* etfte (Srfjcbumi ber Aminen uitb bic toämpfc

mit Smontopülf. £>allc ist;».

SDJit bem Xobc |>errmann'§ oon ©al^a nnb Qetrntann $a(f£,

roeldjen eä üor Willem gu banfen, bafj ber großartige ©cbanfe, an

. ben Ufern ber Oftfee einen neuen ©taat be$ beutfdfjen Drbenä

•grünben, gut 9lu3füf)rung gefommen, fetyliefet ber erfte ©anb beä gc=

nannten 28erfe3. 2öic bic Eroberung Greußens nnb ber weitere

5luäban be$ neuen (Staate* unter anberer Scitung tyren Fortgang

nahmen, meldte £inbcrni)fe in beut bei ben Greußen crroad&cnben

SBcrouBtfcin, ba& eS einen itampf um if)re (Srjfteng gelte, in ber burdj

jeben Erfolg mel)r gefteigerten @iferfudt)t ber ummolntenbcn flaüifcf)cn

dürften 51t bcroältigcu roaren, roie e§ feiner gelang, bie burd) bc=

bädjtig nnb jät) geführte Unterl)aublungeit erlaugte ©elbftäubigfeit

unb Unabtjängigfcit Oon jeber anberen 99(adjt gegen bic Oon Beuern

erhobenen Slnfprüdfjc beS prcuBifdjen 93ifd)ofö d^riftiau unb bcS neu

gefdjaffeneu (SräbtetfjumS feftjutjalten, ba* 51t jdjilbern blieb ber mei*

teren golge be£ SöerfeS öorbcljaltcn. (Sin gute* ©tücf fyat ber un$

nun öorlicgcnbc arocitc SBanb meiter geführt.

9iad^bem ber JBerfaffcr im erfteu Kapitel bic Eroberung breicr

meiterer preußifcfyen öanbfcijaften ,
nämlid) 2Barmien§ mit (Slbing,

sJiatangenö mit 93a(ga unb cnblicf) 93artcns crjäfylt, berichtet er im

2., 3., 5., 6. unb 8. Kapitel über bic gegen bie gortfcfyrittc bc£

DrbcnS unb be3 mit ifnn öerbunbenen $eutf$i$um& fid) erfycbenbc

Sfteafttott, über bie gemeinfamen SBerfudjc ber noef) nicfyt untermorfenen

Xfjcile beä preufjifdfjen $Bolfc£, ber rafd) mieber 51t tljnen fidj fd)lagcn=

ben 9ceubcfcfjrten unb beS Friegerifd^en ^er^og^ ©mantopotf üon Oft-

pommern, ba§ Vorbringen ber Otitter aufzuhalten unb biefelben mög-

(l$ft ganj mieber auä ber SScidjfel* unb Dftfeclanbfdmft $u oertreiben,

©in geroaltiger ©türm mürbe tyeburd) gegen bic Slnfänge bed neuen

<&U\atc$ erregt, aber itjrc förunblagcn, bie S^iplin unb ®ricg§funbe

ber bitter, bie Xüd)tigfcit ber beutfäcn (Siitmanbcrer, bemä^rten ftd)

in biefer Scott) auf ba£ Skfte. ©0 fdpnm c* aud> eine 3?it lang
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um, bic ©acf)c beS Orbenä ftanb, am ©dfjluffe bcr (Sr§äf)lung bc§

SBanbeS fe$en mir bic abgefallenen Greußen roicbcr unterworfen , ben

^rieben mit ©mantopolf Ijergeftettt unb bic fRitter $u neuen (£robe=

rangen unb kämpfen bereit. 2lber nicht allein bie ©djfachten, meiere

bcr Drben mährenb ber 3af)re 1239— 1253 mit bem ©chroerte ge*

fcfjlagen, führt ber S8erfaffex un§ cor, mit nicfjt geringerer ©rünb*

lichfeit unb 3Iu£fütjr(ic§feit toerben im 4. unb 7. Kapitel feine Streitig?

feiten mit ber Ijofjen ©eiftlichfeit berietet, au§ benen bic bitter in?

beffen gleichfalls al§ ©ieger fjerüorgetyen.

3>cr SBerfaffer fann in ber SSorrebe feine greube über bie

günftige Aufnahme auSfprechen, meiere ber erfte SBanb feitenS bcr

ftrittf gefunben; ber jroeite ift gleichfalls burdjgängig im (fingen unb

©anjen günftig beurteilt unb aud) mir fagen bem $erfaffer aufrichtigen

$>anf. einzelne ftrage ift mit einer folgen ©orgfatt unb ©e?

miffen^aftigfeit unterfucht, bie einfehlägige Siteratur fo fleißig benufct,

ba& ba£ S3udj ein mahreä Repertorium für biefen Slbfchnitt ber ©e?

. fdjidfjte ift. Slufjerbem ift bie Sritif befonnen, bie Sprache lebenbig

unb frifch; in legerer ©inficht zeichnen fiel) namentlich bic lieber*

fiepten unb bie (Sharafteriftifrit au§.

3e me^r biefe SSorjüge ju fchäjjjeu ftnb, um fo lebhafter muß
man bebauern, bafj ba§ Sßudj an einem 9)?angel leibet, ber ben gün?

ftigen ©inbruef fetjr beeinträchtigt, nämlich an einer fehlerhaften

©ruppirung be§ ©toffeS. (Sinmal ift c§ fraglich, ob ber SBerfaffer

nic^t 2)?anche§ hineingezogen hat, roelcheS eigentlich in einem SBucfje

über bie (Sroberung SßreufeenS burdj bie 3)eutfchen feinen *piafc nicht

finbet. @o berechtigt fein ©treben ift, einen ©intergrunb für bie

erzählten 3Mnge ju fehaffen, bie (Sreigniffe ber ^roüinjialgefchichte in

ihrem ßufammenhange mit ber allgemeinen ©efdjichte barjufteHen, fo

fcheinen boch bie eingehenben Nachrichten über bie §ochmeifter ftonrab

öon Thüringen (©. 6— 10, 53— 57), ©erljarb oon Balberg unb

Heinrich öon Hohenlohe (©. 167—169), über ba§ ^onjil $u Stjon

(@. 191—193) ba§Mai be§ ©eboteuen ju überfchreiten. $or SlHem -

aber hat er fidt> öiel ju fer)r burch bie zeitliche Reihenfolge ber (Sreig?

niffe anstatt burch ihren fachlichen 3ufammenhang leiten laffen.

er im ©rofeen unb ©anjen ben ©toff fachlich ha* flßebern motten,

fehen mir an ber $>erau§fchälung be§ ©treiteS mit ber Ifotjeii ©eift?

iidjfeit im 4. unb 7. Kapitel au3 ber übrigen (Stählung ohne Rücf?

ficht auf bie Chronologie; bie Reihenfolge aller anberen (Sreigniffe

ift aber leiber faft auSfchliejjlich burch biefe beftimmt. ©o finben

.

Jpiftotifdje Seitfötift. 9t. %. ©b I. 25
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mir bic (iölänbifdje ©efdjichte an brci ©teilen befprodjen, ba§ SBer*

Ijcutniß bc§ Drbcn£ ju ben beiben großen ©emalten, meldte bantatt

üou Beuern im erbitterten Kampfe mit eiuanber begriffen waren, 511

Sfaifer nnb sJieidj eiuerfettS, $apft unb S^ird^e anbererfeitä mirb an

üier (Stetten berührt, ber ©treit mit $olcn um bie ^öbau mtrb

©. 28—30 mitten in bie (Stählung ber ^Beziehungen 51t ©mantopolf

eingeschoben. $aburd) entftc^t eine auch fdjon äußerlich ^erdortretenbe

gcrreißnng ber ©r^ählung, eine ftörenbe Unruhe, man mirb genötigt

üon einem $omplere üon (Srcigniffen , in ben man ftd) ^inein getefen

hat, plö^tid) auf einen anbern überflufpringen ,
tuoburdj ber (Sinbrntf

bc§ (Sangen entfdueben ungünftig beeinflußt mirb. ${u3 ben an ben

üerfd)iebenen Orten gestreuten Söenierfungen fönneu mir fcf>ließen,

baß ber Sßerfaffer, toenn er ftdj bie 9J?ühe gegeben Ijätte, einen 511=

fammenhängenben Ucbcrblirf über baä SBerljältniß gu ®aifer unb
s
43apft, ju 9teid> unb ftirdje, über bie liülänbifchen (Jreigniffe ic. gu

geben, uuferen Slnforberungen an einen folgen gemiß geregt gemor*

ben märe, aber er hat feine ©ebanfen leiber fo gerftreut, baß fie ftd)

nicht gu einem abgerunbeten 93tlbe gufammen fließen. Um Söenigften

treten biefe hänget im 4. unb 7. Kapitel l)eröor bei ber ©dulberung

ber <3treitigfeiten mit Söifdjof ©t)riftian unb (Srgbifdjof Ulbert ©uer-

beer, meil biefe eben Don bem übrigen (Sange ber $)inge loSgelöft

finb. $)ie grage über ba3 Verhalten be$ OrbenS gegen ben (öfteren

ift befanntlich f^on oerfchiebene 9Jcale bet)anbelt morben, aber mährenb

SÖoigt mehr Dom ©tanbpunfte bcS £>rben£ auS unb ohne eigentlich

einbringenbe Sfritif unb potitifdjc Slnfdjauung bie ©adje barftellt, ift

SBatterich^ Sönd) ein Pamphlet ber (Segenpartei, mcldjeS bic ®ritif

bermaßen im fubjeftiüen ©innc mißbrauchte, baß öffentlich gegen eine

berartige (Sefdu'chtfdjreibnng ©infprud) erhoben merben mußte, (Smalb

tonnte einiget neue Material für biefe grage benufcen, feine $)ar«

fteöung ift objeftiö unb feine gange S8eurtt)eilung eine fo öerftänbige,

baß man fid) burdjan$ mit it)r cinoerftanben erfläreu fann. $luch

bie ©d)ilbernng ber Aufgaben Gilbert ©uerbeer'3, ber ©djmierigfeiten

feiner ©tellung, benen er nicht Oiednutng ju tragen mußte, ift etn>

lenchtenb unb anfpred)enb. (Serabc au§ biefen $lbfdmitten fieljt man

redjt flar, mie bebeutenb ba3 Such burch eine anbere (Sruppirung

be* ©toffeö gemonnen haben mürbe. §offen mir, baß ber üßerfaffer

im nächften üöanbc ben Slriabne «gaben ber Chronologie nicht fo feft

aujicljen mirb, mie in bem oorliegenben.

Karl Sattler.
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C u c U o n f n m m 1 u u g ba t^cfi'llfcf)aft für 3 d) 1 c '5 in i g & o I fl f i n

Saucnb. (Mof d)i djt i\ $b. IV: Scriptores minores rerum Slesvico-Holt-

satensium. X. 4;»ä. töid 1 s7ö.

$er 3nha(t bicfeS neuen SBanbeS ber Dueflenfammlung jerfäüt

in üicr ?lbfchnitte: 1) $aS Officium saneti Kanuti Ducis uub bie

Visio Godescalci, beibe nodj bearbeitet üon bem langjährigen 3efretär

ber ÖefeHfchaft, bem üerftorbenen ^rofeffor Siubolf Uftnger, 2) Ana-

leeta ad historiam novi Monasterii, herausgegeben uon SRicolauS

93ecbe, 3) Analeeta Cismariensia üou ®arl ohlmann, 4) bie Anna-

les Hamburgenses uon ftrtebridj Sieutcr.

$aS Officium saneti Kanuti, uon %. ^otthaft in ßccjcjDU in

©chlefien in ber 3jiblioil)cf beS £errn uon SHichthofen aufgefnnben

uub uon Söaifc tu ben Slbhanblungen ber ©öttinger SIfabemie im

Safyre 1858 herausgegeben, erfc^cint in üollftänbiger ©eftalt l)ter jtitu

erften SD?at. 2)ie SebeuSbcfdjreibung beS bänifdjen Herzogs ift nach

Seftioneu uerflodjten in baS Officium beS fein Slnbenfeu au feinem

Safttage (7. San.) feicrn'oen ÖmtteSbicnfteS unb ifyr bamit naturgemäß

ber ©(mrafter eines fird^ltd^cn ^3aneguricuS üon uorne Ijercin aufs

gebrürft. darnach ift Urre ©laubroürbigfeit ju bcurtheilen, burd)

bie üoUftänbige SSMcbergabe erft bie 3)iöglicf)feit richtiger fritifcher

SBcrthfdjäjjung gegeben. $ic Slbfaffung fefot Ufinger, im 2öefentlid)en

bie Argumente SBaifc' miebertjolenb , meit fid) ^Beziehungen ju ein«

feinen bänifd^cn anitaliftifct)cn Aufzeichnungen finben unb meit Sa*o

Grammaticus baS Officium benufct fmbeu fott, in'8 12. 3ahr^u,1^cv^

unb oor 1170. %d) nra£ geftchen, ba§ bie gan$c Semeisführung

mich »»dj* flflc§ 3roeifelS zu überheben im ©taube geraden ift, uub

behalte mir Oor, meine Siebenten fpäter unb an anberem Orte auf

breiterer ©runblagc auszuführen. 3" fieberen (Srgcbniffen rohb fich

erft burch eine erfchöpfenbc Uuterfudjung ber ßnut* ((Srich- unb ©oem)

Xrabitiou in 3)änemarf gelangen lafjen, barauS merbeu fich nüerbingS

Monfeqiienzen ergeben, bie meit über biefeu ©egenftanb hinausführen.

(Sinen ähnlichen fird)iicheu Gharaftcr trägt bie Visio Godescalci,

ift aber für bie Söeurthcifung ber fiegenbenbilbung in ben holfteiuifchen

ftlöftern nicht ot)uc Söcrth- 6S ift barum ju bebauern, ba& fich bev

Herausgeber auf bie Wittheifung üon Auszügen befchränft t)at.

s
J)iehr hiftcrifche 93ebeutuug Iöunen menigfteuS bie älteren 9ceiu

münfterfchen ©cfchichtSqueflen beanfprudjen , bie fpäteren geben nur

ßeugnife üon ber Armjefigfeit ber $icelin*Xrabitiou. Ter Herausgeber

25*
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fjar jebe einzelne Hufacidjnung mit einer breiten ju iljrem SBeru) nic^t

im SBertjältnifc fteljenben Einleitung öerfef)en, roäfjrcnb eine jufammem

faffenbe <Jf)ararterifttt $u Anfang genügt tyatte. 3u ben versus de

Vicelino unb bcr epistola Sidonis finb im 28efentlid)en bie 9tefultate

90. o. 93ippen'3 tt)icberf)olt, aud) fonft jeigt ber ©til in gelegentlichen

SBcnbungen eine nid)t angenehm beriü)renbe Slbtjängigfcit oon älterer

Literatur. Huf beä Herausgebers paläograpljifdfc Äenntnifje wirft

bie ^Berichtigung auf ©. 455 ein nidjt gerabe günftigeö ßid>t. 3"
bcr Einleitung ju ber Keinen Erja^lung: de inclito Adolfo ift 93.

bie fixere fteftfteuung bc£ £LuelIenjufammenf)angä niajt ganj gelungen,

©eine 93ermutf)ung, bafe au§ ber (jamb.*l)olft. 9teimd)ronif ber ©eric^t

überlebt fei, ift über^eugenb nid)t ertoiefen, unb ade ®d)n>icrigfeiten

finb bamit nid)t gelöft. Hu§ ben Ucbcreinftimmungen mit ^ermann

Don £erbef'3 ©djaucnburger ©rafendjronif fdjeint fid> ber ©djlufi ju

ergeben, bafc ein HuSjug au§ Hlbctt Don ©tabc'S älterer 9tebaftion,

ber um eigene Bufäjje ücrmcljrt mar, Oucfle für bie 9Jcimd|ronif,

nric für biefe (Srjäfylung geroefen unb eben bcrfelbe aud) uon Serbef

bcnufct ift.

SBeit fixerer in ber TOctt)obc unb forgfanter in ber (Sinjcl

bcfjanblung jcigt ftd) ber Herausgeber ber Analecta Cismariensia

;

namentlich für bie SScröffentlidjung be£ 9lccrologium§ unb bie er*

fd)öpfenben Hnmerfungen muft iljm bie fyiftorifdjc Sorfc^ung banfbar

fein, ^ntereffant ift bie ©ntbetfung ber burdj Hvnolb oon Sübecf

»ermittelten S3ejie^uugen flnrifdjen ber Historia de Henrico duce unb

ber Don $>einridj t»on ^erforb aufgewogenen unb öfter citirten chro-

nica Saxonum. S)ic ©d)lufjfolgcruug freiließ, bafj eben biefe bie

Cuetlc ber Historia unb ebenfo aud) ^etmar's bilbc, gcfjt etroa3 über

ba§ bctüiefene fltefultat lunauS, üielme^r »erben beibc unb fo aud»

bie chronica Saxonum auä bem burd) Äoljimann nadjgctüicfencn

Arnoldus excerptus et interpolatns gefdjöpft haben.

$ic neue Hingabe ber fogenannten Annalcs Hamhurgenscs mar

burd) Söcilanb'ä .glän$enbe Untcrfuojungen über ba* Sßcrljälhtifj jtt>U

fdjen Ulbert Don ©tabc unb bcr fächftfdjcn Söeltchronif u. f. ro. not^

toenbig geworben. P. H.

;{citfdnift bcr GkfeKfdjaft für 3d)lc^ioig .^olftdit yaucntuirqifdK (ücidjidnc.

©b. 5 iL «J. Miel 1H7:>. l*7<i.

S)ic beiben ©änbe enthalten jmei ©crieu antiquarifa^er

jeöen Don £anbclmann unb Weäborf; ©teuere unb ^ac^tt»er^ältniffc
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ber ©erjogthümer au§ bem 16. unb 17. SaWunbert Mjcmbcüt jroei

Auffäfce oon Sßeterfen, — ginanj unb $oft aroei üon $>iHe
; ©arften*

hat bie ©efdudfjte ber tf)eologifchen gafultät ju Sfiel jumctft nad) bcr

biograpljtfdjen ©eite ausführlich bargefteflt; ein Auffajj: griefifdje

©puren in $)itmarfchen oerfucfjt au$ ^Beobachtungen über ßanb unb

Sßolf neue Argumente für bie ftrittige $>erfunft ber $)itmarfdt)en 511

geroinnen. 3n feiner $ontroüerfe mit Koppmann fyat
s
Jief. öerfud^t,

gegenüber Äoppmann'ä neueren Ausführungen bie S3eurtt)eitung be»

Vertrages jnrifchen Sübecf unb Hamburg, roie fie in ber Einleitung

)itm erfteu SBanbe ber $anfare$effe gegeben ift, a(3 bie richtige $u

oertt)eibigen.

3)em 6. S3anb ber 3citf<§tift ift im Anhang ein Ütepertorium

rjon Urfunben beigegeben au$ Archtoen be8 SanbeS unb bem ber ®e*

fellfchaft. @s ift bamit beabfidjtigt , ftreunben ber Sanbeögefc%idc)te

eine öorläuftge Ueberfidt)t ju liefern über ba§, roa§ in ben jerftreuten

unb (eiber noch überall georbneten unb regiftrirten Arduoen ber

Jperaogtljümer an Urfunben unb Aufzeichnungen erhatten ift; biefer

Smecf ift, bei gutem SöiUcn öerftänblich genug, im Jahresberichte

auägefprochen. $a§ Ütepertorium roirb fortgefefct merben.

P. H.

$> a n fi j d) c Ö c f d) i d) 1 e b 1 ä 1 1 e r. .ftcrauegcgcbcn 00m herein für $>anftfrf)c

<öefc^id)te. fictpgig u. 1875. $imrfer unb £>umblot.

Sahrgang 1873. @. 227 unb XCIV. — L Subroig $>änfeü
mann, SBraunfchtoeig in feinen ^Beziehungen ju ben $arj* unb@ee*'

gebieten. Au§ biefer ^übfd^en r theilroeiS etroaS phantafieöott ge*

fchriebenen Abr)anbtung erfehen mir, roie SBraunfchroeig an ber fcfjiff'

baren Dcfcr gefegen, ein ©tapelptajj für Söaaren nrirb, mie eä unter

Heinrich bem Söroen ben Anftog ju geroerblicher (Sntroicfelung er?

hält unb balb mit ©nglanb, $)änemarf, glanbern, SöiSbö unb Sftorogorob

in ^anbcl^begiehungen fteht, roie e§ am $>anfe* unb anberen SBünb*

niffen XtjctI nimmt, bi§ 1384 innerhalb feiner SKauero eine ©inung

erfolgte, bie als bcr Anfang bc§ fächfifchen ©täbtcbunbe«? betrachtet

roirb. — II. 8eont)arb Snnen, jur ©efduchte ber §anfifcheit

Käufer ju SBrügge unb Antwerpen. (Snncn führt unS auf ben reichen

greimarft üon Brügge, roo ber beutfehe Kaufmann ju einer einheitlich

organifirten ©emeinfehaft, 311 einer §anfe jufammengetreten mar, bcr

eä gelang, eine lange föethe öon $rtoilcgicn ju erlangen. 3n golge
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bcrfelbcn erfjob fid) tyre 9cicbcrlaffuug 511 tyo^cr ©lütlje, warb abcr

11 ud) ber 9tcib bcv glam&nbcv wadj gerufen. $>ie $anfen far)cn

fid) mefyrfad) ocranlafjt, Sörügge ju ücrlaffen, fcfyrten jebod) wieber

bortbjn jurürf unb erröteten fid) in ber jweiten $>älftc bc§ 15. ^a^x-

Ijuubcrtä bafclbft einen ftoljen ^radjtbau. $0($ nur nodj furj war '

bie 93lütf)e, balb lag ber Slauffwf ücreinfamt; er mürbe nad) $lnt-

toerpen uerlcgt. §lud) t)ier erljob fid) „ein neues $>au$", ber %iox

bcS $anbe(ft aber War unb blieb üerwclft. $>atte für ben borigen

Kriftel baS SBraunfdjwciger 5lrd)iü feine ®d)a$e ^ergeben muffen, fo

finb für biefeu bic beS Kölner fyerbeige^ogen. — III. (£. SöcJjrmann,

bie Gfaünbung beS fwnfeatifdjen $aufe0 in Antwerpen. $icS ift bie

$lu?füf)rung eines einzelnen widrigen fünftes ber borigen Arbeit,

beut gn^alte nad) wefcutlidj bem für bic betreffenbe <Sad)c feljr an3*

giebigen Sübeder Slräjtoe entnommen. $ie 5)arfteöung erweift fid>

feffelub unb giebt ein anfdjaulidjeS, IcbcnSoolIeS SBtlb ber unerfreu*

liefen Ver^ältniffe, bod) öermifet man ungern bic üblidjen Zitate

unter beut Xerfr. — IV. SBilfjelm SRantel*, ftaifer ßarl'S IV.

Jpoflager in fiübetf üom 20. bi§ 30. Oftober 1375. $er ®aifcr !am

nad) Sübetf, ba eS ben ©ipfcl feiner ©röße erreicht I)attc. Stuf (Mrunb

eingefyeuber ©tubien, großer DrtS* unb ©adjfenntniß wirb bic fRcife,

ber (Smpfang unb Slufentfyalt beS ®aiferS bargelegt, bie Politiken

SOfottoe, Welche it)n fo Weit nadj Horben führten (bic Xljronfolge beS

9Dcetf(enburgifd|en §aufeS in 2J?etflenburg), unb baS Füßlingen fcineS

planes Werben abgefjaubelt unb in gleicher Söeife, wie flüchtige 2)ar=

ftcHungen unb bie ©agc baS (Srcignifj gcntobelt tjaben. — V. ®leU
nerc 90cittl)etf un gen üon 20. 9)cantetS, ft\ ®oppmann, ß. $>änfel*

mann unb VI. Ütejenf ionen, auf bie eS fid) berloljnt, bcfouberS

aufmerffam 511 madjett.

Safjrgang 1874. ©. 193 unb LVIII.— I. SDietridj <Sd)äfer,

S?remen§ (Stellung in ber §anfe. $)ic alte Metropole an ber SBefcr

mit ifyrer SBilbung unb mit iljrem fouoeränen ©elbftgefüljl trat wieber*

Ijolt burd) Verfolgung einer felbftänbigen Sßolittf in ©egenfafc ju bem

Vunbc. $)a{$ gerabe biefc (Spifoben — cS finb bereu öier — oon

©djäfer in ben Vorbcrgrunb gehoben mürben, ift um fo mefjr als

gtütflidjer ©riff ju betrad)ten, ba in ifjnen aud) öier $>auptcntmirfes

lungSpfjafen ber $anfe aus oerfc^iebenen Sn^^"noe^en jur Än*

fdiauung fommen. @§ finb: ba§ lefcte Viertel beS 13., bie größere

£älfte be§ 14., ba§ erfte Viertel be§ 15. unb bie aweite £cilfte be§
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16. 3afjrfmnbert$. — II. ©einrtdj ©mibt, au* ©remifdjen

gamilienpapieren 1426—1445. $>iefe Samilienpapiere ftammen auä

bcm S^ad^faffe einer alten ©renter $atri5ierfatiiilie (©ranb), umfaffett

17 Stummem unb befteljen att£ Urfunbcn unb ©riefen, bie fidt> nament*

lidj auf ben ©ergifd)en ©anbei bcjtefyen, aber audj beiläufige SRit*

Wettlingen über politifrfje ©orgänge ober gefd)id)tlid)e $erfönlid)feitett

enthalten. 9ir. 8 ift für mettere Streife intereffant. — III. Wein*
fjolb ^attli, bie ©olrung ber ©anfeftäbte in ben sJtofenfriegen.

tfa ber ©anb ber (Sfjrottiften füfyrt itnä ber ©erfaffer in bie üer=

roitfeltett ©erf)ältniffe ein, um bann auf ©ruttb nod) uugebrutftett

9)caterial§ (nunmehr burd) bie (Sbitiou ber ©anferejeffe öon ©. ü.»b.

Wopp größtenteils aud) Weiteren Greifen jugänglid)), bie $o(itif ber

mit (Snglanb roegen ©ergeroaltigung bes beutfdjen ftaufmannS im

<Seefrieg liegenben ©täbte möglid)ft aüfeitig jn erörtertt, unb mit ber

ilnn eigenen SBeite be£ ©liefet Hat ju legen. 2)ie ©anfe galt bamalS

noct) etmaö in ber Sßelt, unb bennod) treten und ifjre großen ©djroädjen,

ro| beä günftigen 9tefuftate§, ba§ fie fd)liefclid) erjielte, nur 511 leb;

l)aft entgegen. — IV. (£. SBeljrmann, ber ©erfauf be3 flcinen

öfterfdjen ©aufeS in Sluttoerpen. (Sine furae Hbtjanblung, tocldje bie

uRerquidlidjften SGßeitläufigfeiten jum ©ornmrf fjat, bie ftdj auS beut

©anbei ergaben. — V. $aul ©äffe, ber ®antpf jnrifd)en ßübed

unb S)äuemarF 00m %ctyct 1234 in ©age unb ©efd»d)te. 9luf

bie 9Iu3fe{jungen , bie mir au ber ©efyanbluttgäart $etmar'£ unb ber

ber ©agenbilbung überhaupt ju machen traben, Föttnen mir fn'cr nidjt

näf)er eingeben; cä mag nur gegen bie brei päpftlid)en Urtunben be=

merft roerben, bie ba burd)fd)lagenb bie in grage fommenbeu ($r-

eigniffe als eine ftabel ergeben foHen, ba& fte für bie girjrung ber

©annbrofyttng uicr)t ausreißen. 3n ber Urfunbe Dom Wuguft fagt

^apft ©regor: .Kacesburgensi episcopo et collegio dederimns in

mandatis ut . . . exeommunieationis vineulo innodarent (Walde-

marum), ipsi tarnen plus debito timidi contra regem procedere

noluerunt. $)a£ tjeiftt: fie roagen fid) itid)t mit ber faftifdjen ©er=

f)ängung be£ ©anne§ IjerauS
;

bajj fie if)tt nid)t etroa angcbrof)t fjaben,

liegt tiidjt baritt. 3» k«1» 1 Reiten ©riefe be3 Sßapfte» fjeifjt eS nur

allgemein: per quas (litteras) eum (Waldemarum) inquietare in-

debite moliuntur. — VI. 8t ejenfi Ölten,

SBie ber 3nf)alt, fo ift befanntti^ attd) bie 5(u^ftattuitg ber B^it^

fdirift burc^auö gebiegen, nur bürfte e§ fic^ alö praftifd) ernteifen,
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neben ben öermirrenben jmei Sab^^ja^ien auf beni Xitelblatte bie

Kummer bc§ 93anbe& ansugeben; SKadfjfdfjlagen unb ©itiren mürbe

baburd^ erleichtert.

J. Harttung.

$8remtjd)e$ 3 alj* §iTau$gegeben Hon bcv l)i)toriicf)cn öiicllfcljaft

bcö Äüiiftlertterein*. VII. Stonb. Wt 8 lityogmuhirten <DinrfciUafcln. »reinen.

G. ß. TOüHer. 1874.
•

$)er üorliegenbe S3anb fann fidj an allgemein intercffanten WiU
Teilungen nicf>t ganj mit ben früheren meffen, menn er ihnen auch

roiffenfchaftlich burdj)au§ ebenbärtig jur ©eite ftefjt. — ©mibt. auä

S>etmar ftemfet'8 9cad£)lafe. (S3remifche gamilienpapicre au§ bem

16. 3n^rt)unbert). 3)etmar ®encfel mar anno 1513 up Dionisii

gebarn up dusse jammerdal, befugte mal vorbereitet bie Uniüerfttät

Wittenberg, mürbe 1549 9iatf)mann unb 1555 SBürgermeifter öon

SBremen, mar al§ ©efanbter in (Snglanb, Söraunfdjroeig unb SBrüffel

thätig, üerliefj unter ben |)arbenberg'fd)en SReligioirämirren bie ©tabt,

um fich $um ®aifcr ju begeben. %n %oi$e bc§ SBerbener Vertrags

feljrte er 1568 jurücf unb tebte noch 16 $ahrc al$ einfacher reich

begüterter ©ürger. ($r Ijat un§ eine eigen^äubige |>au£chronif nnb

eine Slnjaljl gamilienbriefe ^intcrlaffen , roelcfje in Sßriöatfammlungen

öerborgen lagen, big $>. ©mibt fidl) ber banfeuäroertljeu Aufgabe

unterzog, fie burdfj ben $rucf allgemein jugänglich ju machen. SSon

ben 26 «riefen finb 4 öon grauen üerfafct. $)ie Slnorbnung, 9lu§*

loatjf unb Äommentirung be§ *Ra<f)lafie§ jeigt eine funbige #aub unb

umfaffenbe ftenntitiß ber Seit. — Dr. $oh. §öpfen, ba§ 93remifche

^fanbredtjt am liegenben ©ut. — Dr. (£. SBalt^er au§ $>am*

bürg, jur ©efd&ichte be§ Söorteä priölken. $er SBerfaffer meißt

nach, mie au§ pratellum, altfranj. praiel, ba§ flämifd^e prayteel, prieel

mirb, baä über £>ollanb nach Sfteberbeutfchlanb Kommt; mie bie 93e=

beutung be$ SöorteS fich öon ber be§ (Öuft*, ©lumen*) ©artend jur

Diäumlic^feit im ©arten öerengt, bte e§ in ber ©eftalt öon „priölken"

fein füfjleä $lft)l im Wremer 9tatf)§meinfefler gefunben b,at, beffen

fleine 3immer ie&* jenen Spanien tragen. — ©. 91. <ßoppe, bie

.§au»marfen ©remenS unb be§ Unterroefers©ebiet§. $ldt)t Xafeln mit

ihren (Srflärungen bilben ben reichhaltigen Nachtrag einer im öorigen

Söanbe gegebenen umfangreichen Slbhanblung.

J. Harttung.
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SR. Seite, Qdau unb HtityMafottat 92ifan in ber SfarljfjYnffdjafl Weiften.

Separatabbrurt au* bem Programm ber ?lnncnrealfd)ule nom 3atyrc 187(>.

Bresben. SBolb. Xürf. 4°. 2r»2 3.

$a Referent bereits im Siterarifäen Scntralblatt Sahrg. 1876,

9fr. 37, fein Urteil über biefe (£rft(ing8arbcit abgegeben hat, fo begnügt

er fich ^tcr auf baSfelbe ju üertoetfen unb ju ermähnen, baß barin

nur ber erfte %f)c\l ber Slbhanblung, bie löurgroartSbejirfe s
4?cftcrtt)t^,

SBrieSnifc unb SBeiStropp, roelcheS lefotere ber Jöcrf. tvol mit 9tedjt

für ibentifdf) mit bem Söurgmart Söop h&(t, begreifenb, gegeben roirb,

unb bafc bamit, mng auch noch mancher 3roc ifc * ungetöft unb manche

^Behauptung beS SBerf.'S anfechtbar bleiben, bod) ein banfenSmerther

©eitrag jur Aufhellung ber noch fct)r im 5)unfet liegenben älteften

Topographie biefer ©egenb geliefert tft. @§ ift bafjer 51t roünfchen,

ba§ ber SSerf. feine Abficht, in ör)n(icr)er SBeife auch bie ®efd)idjte

ber übrigen SBurgroartS* unb anberen ®ird)en beS ©aueS unb Ard>i s

biafonatS Sfäfan ^u bearbeiten, jur Ausführung bringe unb nur babei

fich einer uorftchtigeren unb methobifcheren ftritif befleißige.

Th. F.

^riefiuedn'el jlDifctjen (£t)ri|topl), ^erjog t»otl Württemberg, unb $etru*

$aulu£ Sergeriud. ©efammelt unb tjerausgegebeu 001t (*b. Don ftaudler

unb Ifjeobor Scbott. Stuttgart 1 «75. yiterarifdjer «erein. (124. tyibli-

fation).

(Sine bebeutenbe Ouefle für bie ^efonnationSgcfduchtc im atlgc=

meinen ttrie für bie fpejteflc ©efdnchte SSJürttembcrgS jur 3eit $>er$og

(£f)riftoph'ö. 5)er jmeitgenannte SBriefidjreiber, $etcr $aul Verger, mar,

beoor er fich ber eoangelifcf)en fie^re jutoanbte, ©ifdjof üon ©apobiftria

unb h^ttc früher bie römifdfe S'urie auf bem AugSburger 9ieid)dtage

oon 1530 oertreten. ©erabe auS biefer Stellung, bie ilm mit ben

SBortführera ber fatholifchen mic proteftantifchen Partei in enge $er*

binbung bringen mußte, erflären fich bie über alle Sauber ©uropaS

uer$h)eigten Söerbinbungen SßergerS, bie burch fpätere mieberholtc

Steifen nod) ermeitert unb befeftigt mürben. 3n biefer Vertrautheit

mit ben Ocrfchiebenartigften
s}krfonen unb SBcrljältniffen ruht bie S3e-

beutung be£ SRanneS, ber SKertlj feiner hintcrlaffcnen ©riefe. Stenn

• toeber Ijat ftch berfclbe burch thätigeS eingreifen in ben ©ang ber

©oangelifirung irgenbmie ausgezeichnet, noch burch litcrarifche ßci*

ftungen einen nachhaltigeren ©inbruef auf feine $eitgenoffen herüor*
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gebrockt: für biif erfterc fehlte ihm bic ruhige, auf bic (Srreicfmng

be* einen beftimmten ßielcö gerichtete, fid) fclbft befdjrftnfenbe $on*

fequcnj, für baf lefctere neben biefer bie SHufcc unb bie £eimath, ohne

bic mir unS feine tiefergreifenbe fiterarifc^e SBirFfamfeit benfen Fönncn.

$ie Bat)l feiner ©Triften ift Segion: aber fie waren meift Hein, für

ben Wugenblicf gefd^rieben unb baljer ohne bleibenbe SBirfung. AgU
tatorifche gfagfcfjrtften , unb $mar immer mieber gegen baS <ßapfc

tfmm gerietet, fann man fie am jutrcffenbftcn nennen. Wogegen finb

feine ©riefe öon mirflichem SBcrtlie für bie gleichzeitige Sirenen* unb

ftulturgcfchichtc ; bie unftäte neuerungSfüchtige ^Irt be* S0?anne§ gereift

ben iSrgüffcn be§ Momentes nicht ^um 9cachtheil.

$ie oorliegenbe (Sammlung umfaßt nur einen S8nicr)tt)eit ber Sor*

refponbeuj ^Bcrgcr'S, nämlich bic in ben 3a *)ren 1553— 15G5 (feinem

Xobe*jaf)r) ^mifc^en ihm unb feinem fürftlidjcn ©önner (Sb^riftopb, Don

Württemberg gcmcchfelten Söriefc. SBeitau» bie meiften berfelben —
im ©anjen 244 ©tücfe — fallen auf Skrgcr. ©ic befinben ftdt) im

(Stuttgnrtcr fönigl. (Staatfarchiü unb mürben gum %\)c\i fa^on üon

älteren ftorfchem ((Sattler, Sebret, SJfofcr u. benüjjt. 35em ücr=

ftorbeueu Slrc^iöbireftor ßauSler gebührt ba$ S3erbicnft, bie SSer*

öffentlichung ber Sorrcfponbcnj in ber ©ibliotljef beS literarifd^en

Vereins in Anregung gebracht ju haben. 2Bie meit ftdj bcrfelbc noch

mit ber Fritifcfycn (Sichtung unb 5)rud?fertigftcflimg ber einzelnen (Stücfe

befcfiäftigt b,at, barüber giebt un8 ber jmeitgenauutc Herausgeber,

93ibliotheFar «Schott in (Stuttgart, Feinen 9luffdjlu&. AuSfchliejjlich

tum bem letzteren rühren bagegen bic fct)r forgfältige unb eingeljenbe

biograü^ifc^e (Einleitung unb bie Wcgiftcr fyex. .£öri)ft bauFcnSmcrth

ftnb auc§ D 'c erläuternben ScfteSnoten, bie mit genauer Rcuntnif? ber

ciufchlägigen Siteratur aufgearbeitet ftnb.

2Sir ftcllcn bie ^erfönlichfcit Vcrgcr'S nicht fo ^oer) , bafe mir

it)it einer eingehenben biograpfyfdjcn $arfteöuug für mürbig erachteten:

in Anbetracht beS grofcen ©eminns aber, melier jmcifclSohne bie ©c*

fchichtfforfduing auf einer Veröffentlichung be* uoflftänbigen 93rief-

mechfeltf Vcrger'S gellen mürbe, möchten mir bie (Sammlung unb

Herausgabe bc* in faft aßen ArdutJen unb 93ibliothcFen 3)cutfchlanbS,

Italien* ber Schmeiß unb ftranFrcich« jerftreuten Materials als eine

lohnenbc Arbeit empfehlen.

Chr. Meyer.
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^oitfcfjrift bo* () iüovifdjen SBerctnä für £rf)iuabcn tutb s
Jc euburg.

(Elfter unb ^weiter Jahrgang. 1874— 1R75. 9(ug*burg. 3- 91. Sdjloffcr.

eine ßeitfc^rift bic im bortl)eilhaften Unterfdueb bon beu meiften

Organen unfcrer ©efdu'chtööereme, fid) eine gebiegene Aufgabe gefegt

hat nnb biefelbe nad) ben bereits borliegenben groben reb(id) ju er-

füllen beftrebt ift. ©3 gilt bie* namentlich bon bem erften Sa^rgang,

ber, roa^ föeichhaltigfeit be* ©toffes nnb grünbliche Durcharbeitung

beweiben 'anfangt, entfa^ieben ben SBor^ug bor bem ^meiten berbient,

ber un* roieber ein leife* (Sinlenfen auf bie alten gemeinten ©almen

$u berratfjen fd)eint. Arbeiten roie bie ©tubien uon Dr. fteefer über

ben ©tur^ be* jünftifdjen 9tegiment* in SlugSburg bnrd) Karl V. flehen

mir nicht an, ben beften Stiftungen auf bem (Gebiete unferer ©pejials

gefdjicht*fchreibung beijujählen. Der JÖerfaffer fonntc fich bei feiner

Darfteßung auf eine bon it)m entbetfte ober roenigften* juerft in ihrem

Söertl) gemürbigte Driginalforrefponbena ber 9ieid)*ftabt 9Iug*burg

mit ihrem au ben jürnenben Karl V. abgeorbneten Mitbürger 9Inton

Suggcr ftüfcen, bie ilmt bie intereffanteften 3luffcf)lüffe über bie ©tim*

mnngen unb ^arreiungen am faiferlidjen £>oflager uad) 9cieberroerfung

be* fchmalralbifchen SBunbe* gab. Wedjt anfprechenb ift eine Arbeit

bon Dr. ©runner über ben „ÖilbungSgang eine* 5lug*burger Kauf«

nmnn*fohn* am ©djfaffe be* 16. $[ahrlmnbert*". $toci Wbtjanb*

lungeu be§ leiber iujmifc^eu beworbenen greiherru Don Söclfer: „Uu8
JpierotU)inn* ftölcr'* Slufeeidnumgen" unb „gut ©efchidjte ber Söelfer in

58enejuela" üerbienen bie X^cilnatjmc weiterer Streife fc^oit beShalO,

roeil unfere gegenwärtigen Stenntniffe uon ben früljeftcu ©iebelungen

ber Deutzen in Slmerifa fo fefyr fragmentarifd) finb. Die fid)

unter bem Xitel: Beiträge jur $lug*burger Kunftgefduchte anfünben^

ben Keinen Sluffäfcc bon Dr. $o ffmann: „Der 9Mer ©umpolt

Öutltlinger" unb bon £uber: „Die SDcalerfamilie ©urgfmair" ber*

fehlen infofern il)re* 3n)ctfc*, al* mir nach Durchficht berfclbeu genau

fo biet roiffen lote jnbor: nämlich ubcr erftgenannten Richte unb

über bie lejjtcre nicht* 9ceue*. S3ei bem (£itat be* jmeiten ^luffa^e*

auf ©. 319 hätte noch ungefüllt toerben muffen, bafj bie betr. ftür*

fchrift be* 2lug*burger 9fath* bei K. gerbinanb I. früher fchon bon

§crbcrger in feiner rocrthboöen ©djrift über ^cuttnger mitgeteilt

roorben ift. ©erabeju prätentiös aber nimmt fid) eine Sdcitttjeilung

bon 93utfd) über ba* „gnbentar einer ^fugger'fchen $>au*eiurich=

hing" au». Söenn e* roenigften* nod) ba* ^nbentar einer toirflicheu
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gugger'fdjcn $au3einrichtung märe, obfdjon aud) bie$ fein grö&ereä

3ntereffe erregen bürfte, ba wir über bie ©erätlje
, ftoftüme u. f. m.

auä ber ©lüthejeit ber 9fenaiffance fcf)on länger genügenb unterrichtet

finb: }o aber hanbelt e§ fidt> bei bem citirten ftbbrucfe lebiglidj um
ba3 oben ein recht bürftige Mobiliar eines in $abua ftubirenben

jungen Sugger. (Solche nichtige Arbeiten Unberufener finb e§ nament-

lich, meiere bie ^ublifationeu unserer ^iftorifc^en Vereine in Wiftfrebit

bringen.

3m jmetten 3af)rgaug tritt unter ben Mitarbeitern, forool

toa3 ben äugern Umfang ber ©infenbungen alä bie bei benfelben

geübte ®d)ärfe ber hiftorifdjen $ririf anlangt, Dr. ©au mann in

$)ouaucfd)iugen ^eroor. ©eine Sorfchuugeu bejieljen fid) burchgängig

auf bie ältefte ©efd)id)te be$ füblia)en %§cil% ber feurigen baöerifd)en

^roüinj ®d)maben. 2)cr erfte 2luffa$ be^anbclt ben „5Upgau, feine

(trafen unb freien dauern", ein jmeiter bie „alamaunifche Biebers

laffung in Rhaetia secunda". Sttit meiern ©lud mirb in biefer

lefteren Arbeit ber Sßachtoeiä 511 führen gefugt, baf? bie 9tiebcrlaffung

ber §Ilamannen in bem amifcheu $Ilpeu unb 2)onau, 3Uer unb £edj —
bieä ift im Söcfentlidjen ber Umfang be3 jefcigen batyerifdjen ©djnjas

ben$ — liegenben ©ebiete erfolgte, alä nach ber großen 9llamannen=

fdjlacht im %al)xc 496 oerfprengte Sflefte ber S3efiegten üor bem fiegreid)

üorbriugenben granfenfönig ©tylobmig in baä bezeichnete ©ebiet famen

unb für eine fricblic^e Stieberlaffung bafelbft bie 3nfrröentton be£

DftgotfjenfönigS X^eoborich bei (Jtjlobmig ju ernürfen mufften. Vit

föaum ju 9ieuanfieblungcn fehlte eö gcrabe t)icr am meuigften, nach*

bem baö gefammte flache ßanb fdjon feit geraumer £eit ganj Oer*

laffen mar unb nur in ben feften ^ßlä^cu ftd) noch ^eftc Der attlMl

römifcheu ©eüölferung erhalten hatten. 9luS biefer öcrhältnijjmäBig

langen gortbauer berfelben mitten unter ben ^cufiebclungen ber

?llamaunen erflärt ftch auch bex auffaüenbe sJteichthum an römifchen

Crtenameu im öftlir^eit ©duoaben, bie fpurloä berfchmunbeu mären,

menn bie alten ©emofmer mit einem Wale gefealtfam oon ben 9ceu*

aufommenben oertilgt morben mären, tüaö beifpietömeife im meftltchen

<Bd)maben unb im heutigen ©rofcherjogthum ©aben ber ftall gemefen

ift. @in britter Muffafc SBaumann'ä über bie „ältere ©efdnchte

ftemptenS" ift WtS namentlich beSlmlb oon SBertf), meil barin enblidj

einmal ber bisherige Wbtefatalog, mie er feit ©rufchiu* bis in unfere

Xagc atleu Bearbeitern ber ftemptener $efdnchtc — fclbft noch Wooner

in feinem $er^eichni& ber beutfehen Söifdjöfe — gut ©runblage

Digitized by Google



Vitcraturbcrid)t. 397

gcbient t)at, einer fdjarfen föeöifion unterzogen toirb. #öcf)ft an=

|if$enb ift ein — leiber ettoaS ju fnapp gehaltener — Sluffafc oon

3. §an3 über bie „©efdndjte bcä Sütgäburger ©cfntltoefenä". OTit

liebcooflem Sfcifee finb bie jerftreutcn fpärlicf)en 9cachrtchten über ba£

mittelalterliche ©chulmefen ber berühmten ©tabt gebammelt unb ba§

©anjc in ein anfdjaulidjeS 33ilb gebraut. $8on ben übrigen Arbeiten

feien nur noch ertoäfmt ba8 „(Gutachten Sßeutingcr'S in ©achen ber

$anbel$gefeflfdriften 00m %ai>xe 1522", „ba3 SMegium ju ©t. Slnna

in &ug£burg" (aus beu nachgclaffenen papieren $>crbergcr'£) unb

ein fid) buref) einen großen Xt)eil be§ 3at)rgang$ tjinjie^cnbcr Sluffafc

üon örunner über bie „93öt)lin oon Swrfenhaufcn, greic)errn Dem

gttertiffen unb Sfteuburg an ber Hammel". ©0 fcf>r mir bem gleift

be3 letztgenannten *8erfaffcr§ unferc $nerfennung Jollen, ber fdjon feit

einer 9teilje oon fahren eine ber fefteften (Säulen be3 *Berein3 (nament*

lieh burch feine grunblegenbcn Arbeiten ber ©cf^ic^te ber SJcarfgraf*

fäjaft ©urgau) ift, fo tonnen mir boef) unfer Söcbcnfen nicht Oer*

fchtoeigen, ob cd angejeigt ift, an bie Durcharbeitung oon blofeen

gamilienarchiüen in fo eingeljenber SBeife feine Äraft ju fefcen,

n)ät)rcnb baneben bie reiben ©cfjäfce be$ StugSburger ©tabtardt)iö^,

bereu Eröffnung bei ©rünbung ber neuen Beitfdjrift und in einem

größeren torrefponbcnjartifel ber „Mgemeinen Leitung" oom 3anuar

1874 in erfter Sinie in Stu£fid)t gefteflt ttmrbc, unbearbeitet liegen

gclaffen werben.

Chr. Meyer.

Skrljanblungen beä 93crctn$ für ttunft unb Wltcvtfjnm in Ulm
unb Cberf djroabcn. Wene JReiljc. Siebentes .V>cft. Ulm 187C>. Stettin.

Äorrcfponbcn^blatt beä Scrcinö für fünft unb 9Utcrtlnim u. f. iu.

Irrficr 3at)rgang. Wr. 1—4. Ulm 1870.

8u ben rütjrigften beutfdjen Ö5efc§icr)töDcreincn jä^lt in erfter

fiinie ber Ulmer «erein für Äunft unb SHtertfnim. HuS feiner

Witte ift eine ber bebeutenbften QucHenfammlungcn jur mittclalter*

liefen ©täbtegcfRichte, ba» oon ^reffet hergegebene Ulmifche Ur=

funbenbuch, hervorgegangen. Wudfc) bie neueften SBereinSpubtifationen

legen tuieberum oon bem unter feinen Sftitgliebern ^errfd^eiibcn regen

fuftorifchen ©inn berebteä 3cugnifi aü - Sur a^c Diejenigen, bie mit

bem Sinfenber in bem BuftDau be§ altet)rtoürbigen Ulmer 9Jcünfter§ eine

nationale (£t)renfc$ulb erblicfen, giebt ber in bem erfteitirten $cfte

veröffentlichte einge^enbe ^Bericht beä £>errn 9)?ünftcrbaumeifterä ©d)eu
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über ben bermaligen ©taub ber 9feftaurationsarbeiteu alle gemünfdjten

2luffdjlüffe. Sine feljr forgfältige Arbeit ift bie Hbljaubtung SB a u •

mann'* — beweiben, bem mir bereite gelegentlich ber Söefpredmng

ber Stugsburger ^iftorifd^cu geitfehrift begegnet finb — über bie

„©raftdjaft im 9cibelgau" unb [eine (trafen. SSon befonberem SSerttje

finb in ben Serfyanblungcn be3 ©ereinS ftetS bie funftgcfd;id)tlid^eu

Sluffäfce, inöbefonbere luegen ber beigegebenen forgfältigen nnb gc=

fdjmacfoollen Sfluftrationen. STuch baä Icfctc §eft weift roieber ein

im fog. ftirdjle — ber. ehemaligen jefct leiber jum Abbruch beftimmten

$ominifanerfirche — aufgefunbene^ SÖaubgemälbe, foroie ein au3 $>olj

geföntfeteS 93ilb, bie Segenbc be£ Jcil. (Sgöbiuä barftcUenb, in getreuen

Sftachbilbungeif auf. (Sbenfo oerbient ba£ mit S3cginn l. 3- in SWoitatÄ*

nummern ueuerfcheinenbe ftorrefponbenjblatt beä 5$erein3 bie befte

$nerfennung.
Chr. Meyer.

3)a3 53idtl}iim WuaSlntvg, Ijiftorifdj unb ftarifHfd) fteföricfai ton 91 n ton

8 t c i d) c l c , 3)ompropft. Sief. 1 - 24, Hngttutg I8ül — l B75.

$>cr oerbienftüoHe SSerfaffer, ber bereits in ben fünfjiger %(\§xcn

burch feine „Seiträge jur ©efduchte beä 53i§tl)umS 2hig£burg", wie

burd) fein „Slrdjto für bie ©efdudjte beä SBiäthumS 2lug3burg" foerth 5 1

ooßeS Gucöcnniaterial jur $iöjefangefaßte in guten fritifdjen $lu3=

gaben mitgeteilt ^atte
r

bietet und f»Vr als» reife %xnd)t eingehenber

©tubien eine uoUftänbige ©efdjidjte ber einzelnen Pfarreien unb geift*

liefen Stiftungen be§ SBtethumS 2Iug»burg in feinem Umfang üor ber

reformatorifdjen ®ircheuneuerung be§ 16. 3af)r(mnbert« (Sin §aupt*

üorjug beS 2öcrfe3 beftel)t barin, baß ber SSerfaffcr, unbefdjabet feiner

fonftigen ftreng fird)tid)cn Dichtung, üerftanben t)at, feiner (Stählung

überall ben ©tempel mafjooller Dbjeftimtät aufjuprägen. @r l)at

ferner feiner 5)arftcHung überaß bie forgfältigften ardjiüatifcf}en ©tu*

bien üorangeheu (äffen. 2öcr mie s
Jtef. bie üble örtliche 3crfplitterung

ber archmalifchen Duellen jur ©efchidjte bce *8iStl)umä Slugäburg aus»

eigener Erfahrung fennt, mirb e8 iljm boppelt hoch anrechnen, ba&

er feine Wixfyc gefreut fyat, für feine Uuterfuchungen überall ba3

originale urfunbliche Material ju gemiunen. $)ie gemonneuen 9tcfuU

täte werben in fdnnucflofer, aber flarer unb öerftänDl icher ©pradje mit*

geteilt, ßeic^tcr mürbe fid) ber SSerfaffer feine Aufgabe gemacht

haben, wenn er basjenige, ma3 innerlich jufammen gehört, auch 5u|fct*

lid) in eine jufammenhängenbe 3)arftellung gebracht hätte, anstatt bie
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alp^aOcti[rf>e Reihenfolge $u wählen. $afe bie ^arfteöuna, ber Oer*

fdjiebeneu oft recht geringfügigen gciftlicheu iQSnftitiitc eine berhältnife*

magig uie: 511 breite unb eingeheube ift, mäffen nur bei einem SBerfe

gebulbig mit in ®auf nehmen, baä fid) auäbrücflid) alö ein offi^iöfe*,

amtlichen ^uu'cfcn bienenbed anfünbigt; mir mäffen eä und auch ge=

faflen (äffen, an geeigneter ©teile oft unmittelbar Innrer frijarffinuigeu

t)iftorifct)en $ebuftionen mit ber @rjät)lung bon fird)licr)eii Söunber*

traten unterhalten $u werben. 3U bebauern ift, baf? er ben wid>tigfteu

Xtjeil feiner Aufgabe, bie ©efd)id)te ber ©ifdjöfe unb ber Pfarreien

iL f. w. ber ©tabt $tug£burg, erft am ©cl)luffe feinet SBerfeä bringen

will., 2üir oerfennen feiue£weg3 bie eigeutt)ümlia^e ©d)wierigfeir,

weldje \\6) aud) bem geübten gorfdjer bei einem folgen Unternehmen

entgegeufteflt. Sin Vorarbeiten 511 einer ©efchidjte ber MugSburger

Pfarreien fehlt eä faft gänjlidj. Sur bie ältefte $t
,

trdjengcfd>idjte ber

©tabt l)errfa)t auch heute uod), rro$ ber fdjarffumigen Unterfuchungeu

ftettberg'3 unb griebrich'3, ein wal)re§ (Shaod; bie ot)nebie» — wal)r*

fcheinlich in golge ber wieberholten ^erfiörungen , benen bie ©tabt

aur ßeit #einriay$ IV. unb Sou)ar'a auägefcfct war — jpärlid)

fliefeenben OueUen finb un$ nur in einem üerwilbertcn «Suftanbe er*

halten; bie fpätereu Bearbeiter ber ®irchcugefchicr)te, fr^amm, Braun

iL a. finb unfritifd). gür bie ©arfteUung ber mittleren Kirchen-

gefliehte ber <Btat>t 5Iug3burg wirb man bunt) bie aüerbingö r)öchft

mangelhaft bcfdjaffenc ^ublifation ber Urfunben ber beiben älteften unb

wichtigften ©tabtfirct)en, 3)om unb ©t. Ulrid)*nrche, in ben einfd)lägigen

iöanben ber Monumenta boica, für bicjenige ber ftöbtifchcn 3Sot)l ;

thätigfeiteftiftungen burd) baS in ben legten 3 fl f)rcn erfchienene „Ur*

funbenbuct) ber ©tabt Augsburg" unierftüfot, für bie Reformation*;

gefchichte ber ©tabt bietet ba£ neuerbingö wieber allgemein jugäuglid)

gemachte ©tabtardjib eine Süße beS foftbarften Cuettenmaterialö, unb

bon bem regen geschichtlichen (Sifcr , welchen ber bortige hiftori)d)e

Verein entmirfelt, bürfeu wir bielleicht in nicht attju ferner 3eit bie

Inangriffnahme ber reichen urfunblichen Beftänbe ber übrigen ©tifter

unb ftfdfttt ber ©tabt erwarten.

Bei ber geftfteHuug ber Sage beä in ber mittelalterlichen 9ieid>^

gefct)iä)te fet)r ^aufig genannten ©unjenlö finb wir anberer Meinung

wie ber Verfaffer. 3)enn mährenb biefer ben ©Uüjeniä in bie

fleieberungen be£ rechten batjerifdum Sechufer» berlegt — bie bi«?r)erigc

allgemeine, namentlich bon gr. Pfeiffer eingeführte Annahme, baj?

jene Dertlid)feit auf bem linfen fchwäbifchen Ufer ju fuchen fei, wieber^
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legt ©teichele mit überseugenben ®rünbcn — glauben toxi belieben

auf eine ber Mithören, hJelcfce fid) oon bem ^ö^enjuge jtüifd^en

ßiffiug unb Oering in Warfen Umriffen abgeben, öerfefcen gu müffen.

Äuf eine £öhe beutet fdjon bie ©d)luf$ftlbe 16 = collis, clivus ; über*

bicä ftimmt e$ beffer 311 bem S^arafter mittelalterlicher Sefte unb

feierlicher Vorgänge, biefelben auf eine Slnljölje unb nicht in eine

Sfticbcrung $u öerlegen.

3Mc forgfältigfte Sluäführung finbet bie OfeformationSgefcfudjte

Don Tonaiuuöitl), namentlich bie ©efdjidjte ber baöerifdjen ©jefution.

$)ic $>auptqucHe für biefelbe bilben bie jnjaujig Söänbc $onautt)örther

@£efution§aften im Üttünchener SHeich^ardno , bie auch fchon üorJEjer

Don Soffen in feiner Schrift: „$ie SRcidjäftabt S5onautoörth unb

$er&og SRarjmiltan" forgfältig üertoerthet toorben ftnb. 5)er $5ar*

fteflung ©teidjele'3 müffen toir im 51flgemeinen Dbjeftiöität nacf)s

rühmen, bagegen bünft un§ bie (Stählung ber auf bie baüerifche

©refution folgenben ^atlplifirung ber ©tabt befangen unb einfeitig.

3n gleicher UudfiQtüc$feit ift bie ©efduchte Don Erblingen behanbelt.

$)er Serfaffer hat fich h^rju fein Material gröfjtentheilS in bem —
$anf ber heutzutage fo feiten geworbenen SOhtnifiaenj ber bortigen

©tabtbehörben unb ber felbftfofen Eingabe be8 früheren ©tabt*

archibarö, jefcigen faiferlidjen SBibliothefarS Mütter in ©trafjburg —
trefflich fompletirten unb georbneten ©tabtarchiö geholt.

1

)

Christian Meyer.

(Sugcn t). ^riebenfcU, %o)cpf) Sebent »cm Sdjarberg. ^Beiträge jur

3eitgefd»d)te Siebenbürgen«* im 19. 3af)ri)unbcrt. 1. Xfycil. 17«3— 1P47.

?8ien 1870. Stammütter. *)

©eit bem unheilvollen unb für bie ©efduefe Siebenbürgens folgen*

ferneren Sanbtage oon 1790/91 haben bie ©ebrängniffe beä roaeferen

unb muthöoffen ©achfenöolfeS oon ©eiten ber 2)cagt)aren nicht mieber

aufgehört, ^n offener SSergeloaltigung burch bie ungarifch^fjeflerifche

Mehrheit tourben ihm bamoiS smei §auptbottroerfc feiner nationalen

*) Sief, uermeift bei btefer (Gelegenheit auf ba3 in öieferungen erfdjcmcnbe

5öud) bes Stabardjiüar* &1>x. 9ttancr: „$ie Stabt Wieblingen, ifjr ücben unb

ifjre ftunft im ßid)tc ber SBor^cit." (Sine befonbere $Be)>red)ung bleibt bi3 nadj

58oüenbung ber Sdjrift üorbeijalten.

) s£gl. bie Ste^ettflon in ber SBtcncr Slbcnbpoft öom I i. Januar I87t>

unb im Siebenbiirgifdjcn bcutfdjcn Xagcblatt Dorn 8. $ejcmbcr 187fi ff.
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@rjftcn$ eutriffen : baS Äuriaröotum im fianbtage unb baS auSfdjlicj}*

(id^c ^Bürgerrecht im ©adtfenlanbe. *8on ba ab Ratten bie kämpfe

ber ©ac^fen oft ein langfameS, öfters ein rafdjereS Xempo, unb roemt

fid) bie Station trojj unfäglid)er 5ERi^eIIigfeitcn
f
bie fie erbulbet Ijat,

bennodj bis auf unfere Xage behaupten fonnte, fo banft fie eS jum

guten %tyiie bem ftanbljaften SluSlmrren unb bem Xalente erprobtet

gütyrcr, unter benen in ber erften §alfte biefeS 3ftW«HbertS ber

ftreifjerr 3ofepf> ©ebeuS üon ©Larberg bie bebeutcnbfte 9toHe ge*

fptelt hat. 3ljm l)at fein ©tieffolm ©ugen Oon griebenfelS, ber fic$ in

ben parlamentartfdE)en kämpfen beS SafjreS 1848 bur$ feltenen Wnif)

unb Begabung f>eroorgett)an hat, ein eben fo fdjöneS als pietärooHeS

$>enfmal gefefet. SBei ber hohen SBebcutung, roeld)e ©ebeuS In feinem

93aterlanbe einnahm — er befleibete jum <Scf)lu& baS Slmt eineS

OberlanbeSfommiffärS — ift eS felbftüerftanblich , bafe baS S3uch

auS bem engen Gahmen einer Biographie heraustritt unb eine

na^eju öollftänbige Ö5efct>tdtjte Siebenbürgens in ber erften $ä(fte beS

19. S^^^unbertS barbietet. 3)cr oorliegenbe 83anb bcfjanbelt in

üier Slbfdmitten ©ebeuS' Slbftammung, bie erften $ienftja£)re beS*

felben (1802 — 1827), jeljn Sa^re bei ber fiebenbärgifa^cn $offan$(ei

unb bie UcbcrgangSperiobe bis 511m SluSbrudje ber 9ieüolution. Sitte

mistigen ShMflen jener %efyxe werben in ruhiger unb fadjgemäfjer

SBeife erörtert, bie potftifdjen ß^araftere fein unb jutreffenb ge*

5eidt)net. 2)eu ©rennpunft ber Starftettuug bilbet ber Äampf ber

(Saufen um ihre Stechte unb it)rc nationale (Srjftenj. 3" ber 5Ritte

beSfelbeu ftetjt ©ebeuS — um ihn hoben fid) bie Männer geferjaart,

benen Siebenbürgen unb üor Gittern bie fä'djftfdjc Nation einen mäch*

tigen Sluffdjttmng berbanfte: bie Slcfner unb SBielj, ©dritter unb

©inber, SBenigni unb ©ooSj, $ann unb ©tepljau 9foth, Xcutfct) unb

Xraufd), .ßimmermann
,

9tofenfelb u. 91. ©S ift ein fd)öneS ©ilb,

roie ftd) erft burd) bie ©ebrängnifc baS fäd)fifcf)e ©olf auS langer

ßrftarrung ju regen begann, roie ftabrifen unb ©parfaffen gegrün-

bet roerben, ber ©eroerbfleifc fteigt, baS ©ürgertljum unb ber Saab*

mann ftd) lebhafter am ©emeinrool gu beteiligen beginnt, bie roiffen^

fdjaftlichen 2forfa)er auS ihrer 3urütfgeaogenheit ^eroortreten, in ®e*

meinbe unb Sirene roadere Kämpen für grett)eit, Dtedjt unb ©olfS*

tl)um erftetjen, rote ftd) bie ©achfen beS Sufammen^angS mit bem

großen beutfehen Wutterüolfe roieber bemußt roerben.

£em ©uc^c finb 26 jum X^eile fc^r mert^Ootte ©rfurfe im

Sln^ange beigegeben, unter benen befonberS 1. SSerfaffung unb Sßer*

^iftoxifdbe 3eitfd|rift. 5R. Sb. I. 20
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toattung ©iebenbürgenS, 2. Freimaurer in (Siebenbürgen (über biefcS

Xl^ema ift jefct ein eben fo geiftreidjer als gchaltüoHcr 9luffafc üon

g. o. .Bieglauer in ben ©Triften beS Vereins für fiebcubürgifdjc ßanbeSs

funbe erfchienen), 6. GomcSWahl, 14. ©pracf>fampf nnb 24. ©dunaben*

cinWanberung ^erüorragcn. Sie berufen, eben fo wie ber Xert\ ju=

näd)ft auf Sebent' hanbfchriftlichen Kufeeidjnungen, auf beu ®orrcfpon*

beiden unb ftorfdmngen beSfelbcn, fo wie aud) auf beS SSerfafferS

eigenen Erinnerungen, ber in bie ©efdjichtc feiner £eit einen reiferen

(Jinblicf tyitlt fonntc als anbere. $luS ben wenigen $5rucffehlern unb

93crftöfjen merfe ich nur an, ba& bie ©djladjt üon Sluftcrlifc unb einige

anbere (Sreigniffe beS Sa^reä 1805 jweimal in baS 3af>r 1803 gefefct

werben, ©in Wegiftcr fteHt ftd> bei ber ©ebeutung unb pHe beS

(Stoffe^ al« münfchenSmerth ^erauS.

J. Loserth.

ü o r k o ii d e n der Geschiedenis van bot S i n t A n t h o n i i Gasthuis

te Leeu warden, uit de 15 en 16 eeuw. Door de voogden dezer

Btichting naar de oorspronkeliikc bescheiden uitgegeven. Eerste deel,

van 1406 — 1562; tweede deel, van 1562— 1600. Met historische toe-

lichtingen. 1876. IX u. 1043 8. 8.

Unter beu üielen großartigen s«Ö3ohlthätigfeitSanftalten §oßanbS

nimmt baS ©. 51ntoniuSgafthauS 51t £ecuwarben einen herüorragcnbcn

$la{j ein; uic^t nur feineS bebeutenben Umfanget unb ber 9$iclfeitig=

feit feiner ©eftimmung wegen, ba eS zugleich Sinnen* unb ©iechcnhauS,

$frünbncr« unb SaifcnhauS ift, fonbem auch um feineS hohen $UterS

Willen; beim ift aud) ein ©tiftungSbrief nid)t mehr üorhanben, fo

reichen bie ©afthauSurfunben bod) bis in ben {Beginn beS 15. 3ahr*

Sintberts hinauf, unb bis 511111 ©d)luffc beS 16. SatjrfmnbcrtS befifct

bas> Slrdu'ü beS «fmufcS 269 (Stücf Diplome. 3>a nun biefelben nid)t

nur für bie ©efdndjtc beS ©afthaufeS belangreich, fonbern $ugleid)

für bie ©efdjjidjte ber ©tabt ßeeitwarbcn, für bie frenntnif} ber frie*

fifc^en ©pradje, fowie für 9ted)tSs unb SlltcrthumSfunDe überhaupt

Don großem 3ntcreffe fiub, fo hat fich bie öorftefyerfdjaft beS $>aufeS

entfchloffcn , biefe Urfunben, üon benen über 100 in altfriefifcher

©prad)e gefd)rieben unb baljer bie reichfte gunbgrube für bie ©rfor-

fchung biefer merfmürbigen ©pradjc fiub, mit lehrreichen SOtmcrfungen

üerfehen, herauszugeben. $ie überwiegenbc Wehrjaljl ber Urtunben

ift bisher ungebrudt unb unbefannt gewefen: baS SBerbicnft biefer

^ublifation ift batjer ein nicht geringes. @ine febr wcfentliche 93e-
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reicherung ift bem §3uche bind) ein öon bem rührigen unb gelehrten

©tabtardubar (Sefhoff »erfaßtes crflärenbeä SSörterbud) über bic

fdjmer üerftänbiichen altfriefifchcn 5(u§brücfe unb burd) eine furje

©cfchidfjte be8 ©aftt)aufe8 ju X^eil geworben, auch erfeid^tert ber

5luf)ang, welcher bie Sftegeften ber Urfunben enthalt, unb ein 9tegifter

ben ©ebraud) beSfelbcn. @& ift wol einjig in feiner $trt, bag bie

«orfteherfdjaft einer SBohlthätigfeitäanftalt , ber bie ftürforge über

mehr al8 150 ^erfonen am Serjen liegt, fo oiel Wiffenfd&aftlichen

©inn fyat, auä eigener Snitiatiüc, au3 eigenen Mitteln unb mit

eigener Arbeit ein fo wertvolles ^iftorifd^eS SBerf ber Deffentlidjfeit

ju übergeben, unb gewifj §at fie ein Stecht auf ben $anf unb bie

5tncrfennung SCHer, beren ^orfd^ungen t)ier für bie (Srfenntnif) ber

©pradje unb ber ©efdjidjte in fo würbiger ©eftalt eine ganj neue

Duelle eröffnet ift.

$cr Satt beä $>aufeö Stuart unb bic Succcffton beä fcaufcd &annot>er

in ©rofebrttannien unb Urlaub im 3ufammcnlKinac ber curopäifd)cn Slnoelcgcu

(leiten öon 1G60— 1714. Won Oitno iilopp. ©icu, Sraumüllcr. 33b. I

1*75 - «b. IV 1876.

2)a3 üorliegenbe Söerf holt au3 oon ber 9teftauration bcS £mufe3

©tuart unb führt mit bem oierten öanbe bis jum ©turj 3acob'3 II.

unb bem ©eginn be§ 3ahre» 1689. @§ ift alfo aufcerorbentlich Weit*

fd)id>tig, um fo met)r, ba e§ bic überblicfte $e\t feine$weg8 nach a0en

©citen erfdjöpfenb behanbelt, fonbern ftridfjWeife wichtige $erhältnifje

nur ffijjen^aft anbeutet, fidj in anberen, namentlich btplomatifdjcn

SSert)anblungen befto breiter unb fdjranfenlofer ergebt. (5:3 war in

ber %f)at mof unmöglich, über eine fo fdjon fo öiclfach burdjforfdjtc

unb oon ben größten SOceiftem bargefteHte «Seit ein neureS, in fid)

abgerunbeteä unb abgefdjlöffenea Söerf ju probieren ; ganj abgefeilt

babon, ob biefer $lutor burdj bie 2?htfe baju berufen gcWefen wäre.

SBcnn aber auch nur für ben Äenner ein SBerf geliefert werben fotlte,

baä ihm einerfeitä bie 9fcfultate au£ neuen gorfdjungen unb neu

erfdjloffenem SKaterial mitteilte, anbrerfeitS bie ganjc Seit öom ©e*

ftdjtäpunfte einer neueren Stuffaffung betrachtete, fo war biefe ttuf«

gäbe erftenä fdt)lcc^t gefteßt unb ift $weitenä fefjr mangelhaft erfüllt.

$ie in bem SBerf enthaltene neue gorfdjung bafirt Wefentlich auf bem

öfterreichifchen Hrd^io. 3hre Enthüllungen fmb aber boch öon recht

unbebeutenbetu SBclang. wirb aßerbingS nachgewiefen ,
bag auch

26*
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unter ben ^aböburgifd^en Diplomaten fdjon Wäljrenb be§ englifch*

hoHänbifcfjen ©ecfriege§ 1665— 67 föiner ober ber Slnbere war,

namentlich ber Defterreicfjer Sifola,
l
) ber bie Stothwenbigfeit einer

Annäherung an bie proteftantifdjen (Seemächte jum Qtoed be3 SSibcr*

ftanbeä gegen Subwig XIV. einfalj unb befürwortete; ba aber biefe

5luffaffung in SBien fo Wenig begriffen Würbe, baß man Sifola'ä

Depefdjen enblidt) gar nicht mehr la§, fo ift biefer (Sntbeching, wenn

aud) an fid) tntereffant, eine befoubere ©cbeutung bodj nic^t beiju^

legen. Dergleichen finbet fich 9)?e^rere§, wa§ genügen würbe ju

einigen fjübfchen „Beiträgen jur ©efdfuchte" :c. oerarbeitet ju werben,

aber boch nidt)t ber 9)?üf)e lohnt, au§ einem fdjledjt biäponirten Söuch

mit Slnftrengung ljerau3gefud}t gu toerben.

2öa§ ba§ Breite, bie «uffaffung tlopp'3 betrifft, fo hätte er

bicfelbe ebenfalls günftiger für feinen eigenen ©rfolg bem Sßublifum

in einem großem ©ffat) oorgetragen, at§ in biefer unglücflidjen 93er*

quiefung mit Depefdjen - 5lu§$ügen , bie auch eine noch oiel größere

gebergewanbtheit al§ feine eigene nicht fyätte genießbar machen fönnen.

ÜERan barf if)tn jebod) bie Slnerfennung nicht oerfagen, baß er im

©anjen maßüoÜ* unb objeftio auftritt, gttbetn er ba§ 9teligionS*

foftem Subtpig'ä XIV. unb Safob'* II. nicht a(8 ecr)t fatholifd) an*

erfennt, gelangt er bagu, ben ftarfen politifd^en ftattox in ber relU

giöfen Ueberjeugung biefer beiben ^Monarchen, namentlich Stob'S,

nic^t nur jujugeftehen
,
fonbern auch Stolitif besh^lb ju oer=

werfen unb in ber englifchen Sttetiolution unb ber barau§ refultirenbcn

großen StHianj bon 1689 einen ©egen auch für bie fatholifche Kirche

ju erblicfen. Die ©röße SSithelm* III. Wirb bemnach öoHfommen oon

ihm gemürbigt.

Den großen Sturfürften gerecht ju werben, fyat er fich aUerbing§

nid)t entfchließen fönnen. 5ll§ ber ©rnnbchararterjug ber $ab3burger

erscheint ihm ihre übertriebene ©üte unb 2Kübe, Welche ^erbinanb II.

ucrlnnbert habe, SBaöenftein jur rechten 3cit abgufe^cn, unb Seopolb L,

feine betrügerifchen ^Beamten ju entfernen ober gar ju beftrafen.

d.

*) 53ir benufceu bic Gelegenheit, unfere öefer auf bie ücvbienftlidjc ftrbcit

uon 3. föroßmann: $cr faiferlicfjc Wejanbte o. öifola im $>ang 1072

biö 1673 (33ten 187Ü, Sl. ©erolb) Ijtn^uiücifcn. 91. b. m.
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Iler. Brit. medii aevi Scriptores.

1. Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica Majora.

Edited by Henry Richards Luard, M. A. Vol. II. A. Ä. 1067 to

A. d. 1216. (L. 669). 8. London 1874. Longman etc.

3)te neue StuSgab'e ber gemöf)ntidfj unter bem tarnen be§ WaU
ttjaeuS ^ati§ gcfyenben großen Kompilation, über beren erften SBanb

in ber §iftorif<$en Seitfdjrift XXI , 205 berietet nmrbe, geminnt

mit bem jmeiten 93anbe, tote für bie englifdje, fo audj für bie au§*

märtige ©efdjtdjte ber @pod)e an umfaffenber Sebeutung. SBie bte*

fjer fyat e§ ber $>erau3geber nidjjt an (Sorgfalt fehlen taffen, auf

©runb ber in grage fommenben §anbfdjrtften bie Slüfäfce, bie ©or*

lagen unb bie $rt unb SBeife if)rer SBenufcung nad^junjeifen, moburdf)

nun enbltd) crttmnfcf)te Klarheit an ©teile allerlei unbefttmmter 2ln*

nahmen unb Srrtfjümcr tritt. 91ucij in ^Betreff be§ erften Stompu

latorS, beffen Arbeit öon 1189 bi§ 1235 befanntlidj föoger öon

Söenboöer aufnimmt, fommt ßuarb nunmehr, ma£ er im erften SBanbe

nodt) uidjt fagte, ju einem ©d&lujj. SKämlid) in Ms. W. (Sßenboöer)

ftcljt ju 21u§gang be£ Sa^reä 1188 am 9ianbe: Huc usque in lib.

Chronic. Johannis abbatis, unb öon einer ettnaä fpäteren $>anb

rotbertjolt : Usque hoc cronica Johannis abbatis et hic finis, p. 336,

N. 3 cf. p. X. Slbt 3oljanne3 be Setla aber, ber öon 1195 bt§

1214 regierte, toirb öon 9ftattf)aeu8 felber in ben Gestis Abbatum

toegen feiner @ele1)rfamfeit mit SßriScian, Döib unb ©alen öergltcljen

unb f)at ju feiner Seit in ber ©dfpreibftube oon ©t. SllbanS unter

anberen SBerfen nadjtoetölicfi, audf) l)iftorifcJ>e abfdtjreiben laffen. 3rreU

üd) rütjmt iljn Smattfjaeuä nid&t auäbrücfüdfj als ©iftorifer. 5)a3

berechtigt aber bodfj reine§mcg§ bie 9ttargtnalnote einfcfjränfcnb baljin

ju erflären, bafc Ijier nur bie SBenufcung eineä öom 5lbt Sodann üer=

faxten, im Uebrtgen aber nidjt befannten 2öerfe§ aufhört, mäfyrenb

ja an berfelben ©teile fein gortfejjer Stöger anfnüpft. S93efentlidt)ere

©rünbe fprecfjen üielmeljr bafür, im 5lbt Sofjann ei"en fnSfyex über=

fernen Slutor ju reftttuiren. ©ef)r ftattlidj ift mieberum ba§ «er*

aeidjnifi ber öon Sodann unb Stöger benufcten Cuellen, ber befannten

engüfd&en ©efd&ict)tÖtt)erfe ber ^eriobe, ber Kreu^ug^tftorifer, Vitae

Pontificum, ^apftbriefe, namentlich SUeranber'S III. unb Snnocena' III.,

ber großen um Xljomaä SBecfet angefammelten SSriefgruppe u. f. to.

®er Herausgeber fät)rt fort, bem Xejt bie §erfunft ftetä am Üianbe

beiaufefcen. 9ßur einjcln öerjic^tet er uotljgcbrungen auf ben 9lafy
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roete, 06 bie urfprüngliche ober abgeleitete Cuette, j. ©. Robert be

9)(onte ober SHabulpfj bc $5iceto, benu^t roorben ift. 9cur roärc baä

^eranjichen oeralteter Sluägaben roie be* Otto öon ftreifing nach

Urftifiu3 unb baS (Sitiren be* Robert be SDJoute ober be$ ©igebert

au£ bem SRathbrucfe 9)cigne
T

3 ftatt au$ $erfc beffer unterblieben.

S8on ©cbeutung finb jtete bie 3ut^aten, welche, h)enn fchledjterbing»

fein onberer Urfpruny oorliegt, bon ben Äompilatoren felber h?*s

rühren. SSeun eä ©. 204 oon Spapft Stbrian IV. Reifet : de territorio

scilicet Saucti Albani proereatus, fo fonnte ba3 9cicmanb beffer

njtffen al3 9Ibt golmim. @ine mistige 9cotij über ba* $erhältni&

9ticharb'3 I. $u feinem Neffen, bem fpäteren äaifer Otto IV., a. 1199,

©. 458: Tunc ab omnibus confirmatus, ad memoriam revocans

quod per regem Ricardum ad tantum fuerat promotns honorem etc.

finbet fid) nicht bei bem an biefer ©teile aufgewogenen Stöger öon

$>oücben, fonbem ift auf SBenboöer jurüefsuführen. 9^oc^ bebeutfamer

aber ift, ma3 ficf> au* ber öorliegenben trefflichen (Sbition, namentlich

auch mittelft forgfältiger Unterfcheibung burch ben $mcf, über bie in

einer $anbf$rift roenigftenä eigenhänbigen $uthaten be§ 9J<atthacu&

^ari3 unb über ba§ üftafj ber Ucberarbeitung feiner beiben *Bor=

gänger ergiebt, bie er jur ©runblagc feiner weitgenöffifchen grofcen

Khtonil erwählte. (£ä ift baher fetjr banfenSroerth , bafe Suarb

©. XXVIII ff. ein üolIftänbige3 Serjeichni§ ber in 83etrad)t fommen*

ben Stetten einrüeft unb ftetö bemerft, ob unb welche Gewährsleute

9}<atthacu3 für feine (Sinfdjaltung anführt. (Sr macht c* febj wahr*

fcheinlid), ba& ber gefdjichtSfunbigc TOönct) bie Arbeiten feiner Sor=

gänger fogar $Wei 9Jfal burchgenommen unb üerbeffert fytt 9lu3 ben

reiben Oiefultaten fann ich $xcx "ur ©injelnc^ hcröotfKben. Unter

bem Sahre 1126 @. 153 begegnet eine «Rotij über bie üermittwete

fcaiferin 9Han)ilbe, bereu erftee ©tücf, ihre ftücffehr in baä #aus

ihref Skier* ftöuig ^einrict)'* I-, bem sMt Johann gehören mag,

bereu jweirea ©tücf bagegen: quia de morte viri suspecta habeba-

tur, vir enim ejus clam de noetc fugerat et paupertatem elegit,

erft öon 3)cattf)acu3 cingeflieft ift, ein weiterer Söewciö ber ©agcn=

bilbung über $aifer Heinrich V., womit aud) be* 9fiatthacu$ Historia

Anglicana I t 237 unb £)Oüebcn I, 181 $u Dergleichen finb. $ie fürje

fachgemäße Eingabe ber ©rmorbung Philipp'* üom ©drtüaben, ©. 524,

gehört ebenfalls bem SWatthaeuS. gmmer zahlreicher merben feine

ßuthaten wäfjreub ber Regierung 3ohann?ä ohnc üanb oon 1199 bi8

1216, burch teren grünbliche Slufbecfung biefer ©anb feinen üotlen
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Söertl) erhält. ©inerfeitä f>at 3Wattf)aeu3, ber bie Serfaffungäfampfc

ber eigenen Seit alä benfenber ^olitifcr bcfd^reibt, baburcfj bie größte

Söebeutung alä ©eroätjrämann für bie ©enefiS ber 9J?agna ©arta ge=

roonnen. 2lnbererfeit§ bagegen rotrb man ftujjig über feine oft feljr

ttnttfndidje SBenujjung öon Urfunben unb ©riefen. S)er Umftanb,

baß bie a. 1215, @. 589 ff. eingefchattete SOiagna ßarta nur fteflen^

roeife baS Original öon 1215 ift unb bielmeljr ganje (Stüde au$ ben

roefentlidj abgeänberten 9iebaftionen Don 1217 unb 1225 herüber-

nimmt, baß bie Carta de foresta 3of)ann fatt $einrid) III. unter

bem %a$xe H25 beigelegt roirb, muß audj Ijinftdjtlid) ber fpäterfjin

öon 9Jcartf)aeu§ aufbewahrten jafjlreidien 5Iu£fdjreiben föaifer grieb^

rid)'3 II. allerlei ©ebcnfen erroeden. SBenn bagegen ^körnte einft

ben unter 1213, ©. 559 eingefcfjalteten 93cric§t über ®imig 3o^ann'§

©efanbtfd)aft an ben ©ultan oon 9#arocco alg gälfdjung berrocrfen

roollte, fo fpric^t für bie CSdjtfjeit beäfelben nicf)t nur bie Slufnafjme

in bie Gesta Abbatum, fonbern ©. 564 bie SRotij in 93ejug auf ben

im ©tifte @t. 9llban3 rool befannten ©efanbten, ben SHerifer Robert

:

audiente Matthaeo qui et haec scripsit. <5. 606 cirirt er junt

• erften 50?al feine (Soöectaneen : Quam qui videre desiderat, in libro

additamentorum Matthaei Parisiensis reperiet ad Signum anchorae.

(£3 roirb eine große 28of)(tf)at fein, audj für bie folgenben Xt)ei(e ber

Gfjronif ber oöllig unbrauchbaren 2lu§gabe oon SSartö balb ganj

überhoben ju rocrben.

2. Radulphi Coggeshall Chronicon Anglicanum, de expugnatione

Terrae Sanctae libellus, Thomas Aguellus de morte et sepultura Henrici

Regis Angliae junioris, Gesta Fulconis Filii Warini, Excerpta ex Otiis

Imperialibus Gervasii Tileburiensis. Ex codicibus manuscriptis edidit

Joseph us Stevenson. London 1875. 8°. (XXXV. 476).

tiefer ©ammelbanb, oon bem ba§ üfteifte feit Sauren gebrudt

mar, enthält einige bebeutenbe ©tüde, bie nur leiber ftatt oon einem

funbigen ©eleljrteu, roie $rofeffor ®tubb§, beb/inbclt ju roerben, in

bie unrechten §änbe gefommen finb. Stuf ben SBertf) 9talpf)'3 oon

©ogge^aß füx bie GSpod&e be3 britten unb bierten ^reujjug§, §ein*

rtdj'3 VI. unb Dtto'ä IV., 9iidjarb'3, 3ol)ann3 unb ber SRagna dljarta

fo roie auf bie l)öcfyft lüdenf)afte (Sbition be3 tym mit aller ©idjer^

fjeit jugefd^riebeuen fcebeutenbften Söerfeä üon $rial, Receuil XVIII

fjatte einft Sief. (®efcf). Oon ©nglaub 3, 876 ff.) f)iugcroiefcn. Slbcr

roebcr bie bort gefammelten 9iotijen $ur £e£tüberlieferung finb üon
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<Steüenfon benufct roorben, noch hat er e& ber 9Mf)e roerth erachtet,

bie brei öorhanbenen unb öon i|m benufcten £anbfchriften genau ju

bcfdfjreiben — über bie bem College of Arms gehörige begegnet gar

feine Sftotia — noch ijat er einen äuüerläffigcn Xe^t hergeftettt.

Sroar öerfchtoeigt er in ber bürren Einleitung nicht, ein tote roeiteS

aufjerenglifdjeS Sntereffe ber Slutor für feinen Giftercienferorben hegt,

aber ermähnt rndjt einmal, ba& föalph nach feiner eigenen Angabe

1207 mt öon ©ogge^att rourbe, im gafjre 1218 jurüeftrat unb fein

Söerf bi§ 1227 fortführte, qui hanc chronicam a captione Sanetae

Crucis usque ad annum undeeimum Henrici Regis III., filii Regis

Johannis, descripsit ©. 163, 187. $ie (£f>ronif roirb in ber %f)at

ausführlich erft mit bem Jgaljre 1187, toät)rcnb bie erften ©eiten

roenig mehr finb als §lu£$üge au$ ber ©^ronif be§ OiabulphuS üftiger,

$u bem SRalph öon ßoggeäfjall aufjerbem, roie jum X^eiC auS ben*

felben ^erDorge^t, Additiones geliefert r)at. SttinbeftenS eben fo

bürftig ift bie Ouettenfritif (SteöcnfonS. %üx bie früheren Partien

fommt e§ gar nicht barauf an, ob geroiffe Heiligenleben, ob eth)a bie

Passio X^omaS SBecfet'S unb bie Historia Britonum citirt roerben,

roeil fie fdjjon bem $u ©runbe liegenben 9$alph Sftiger befannt fein
'

mußten, dagegen ift e£ fet)r bebeutfam, roenn für bie ausführlichen

SDZittheifungen über Äönig 9tidjarb'§ ®rcujfahrt unb ©efangennahme

ber 5Iutor fich auf beffen Kaplan 21nfelm beruft, qui haec omnia

nobis, ut vidit et audivit, retulit (3. 54 , ober roenn er fpäterlun in

S3cjug auf bie ®efcerei ber ^ublifancr ©tlbert öon Xilburt) als

Sengen nennt, ber gleich ^atph m btx ©raffchaft (Jffer. $u $>aufc

mar, sicut ab ejus ore audivimus postea, cum eanonicus esset,

@. 122. Sludt) begegnen nicht jroei, fonbern brei Urfunben in bem

Söerfc, nämlich Schreiben ber Könige ^Hictjarb unb Johann unb beS

<ßapfteS ^nnocenj m. ©. 84, 113, 137. ©üblich h^te Siicharb'S

Stincrarium, ber fogenannte SSinifauf ©. XIII nicht mehr nach Der

alten Ausgabe öon @ale, fonbern nach ber öon ©tubbS citirt roerben

müffen, tt?cld)e berfelben Sammlung angehört. 2BaS nun aber bie

Berichte ftalph'S al§ 8eitgenoffen über bie benfroürbigften (Sreigniffc

unter Sficfjarb, ^of^nn unb Heinrich III. noch befonberS roerthüoll

macht, baS ift bie Slufmerffamfeit beS SiftercienferS auf bie 2Belt*

ereigniffe, bie auswärtigen ®ingc, auf ®aifer unb $apft. $ie beutle

gorfdjmng barf ihn fo roenig roie 9tabulphuS Sftiger öor ihm über*

fehen in Söejug auf Heinrich V. unb bie englifche Sftathilbe, ffrieb*

rieh !• linD $>fi«vich ben Söroen, Heinrich VI. unb 9?ict)arb
r
3of)ann
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unb Otto IV. btä tyxab ju ben (Sreigniffen , roelchc ftriebrich II.

emporhoben, namentlich bie ftataftrophe bon Söouotneö, bie in enger

3krbinbung ftanb mit ben erften Agonien um bie 90fagna ©harta. »So

erroünfcht nun auch eme boQftänbigc $Iudga6e beä Chronicon Angli-

canum fein mufj, fo fehlt e8 ihr leiber auch in biefer 93ejiehung an

jebem Singcrjeig, inbem bie Sßoten mit Kttdna^nte einer gelegentlichen

3)attrung nichts aß bie bürfrigften Varianten nach ocn ore i 4>ftnb*

fünften bieten.

2)er SibettuS über bie (Eroberung 3fervifatemö burch ©alabin

toirb nun aüerbingö nicht mehr, obrool er fich in ben ©obiceä ber

Gh^onif CSogge3haH'$ anfdjliefjt, biefem Slutor beigelegt roerben

bürfen. $er ©til ift ju oerfdueben, auch finbet [ich Bcugnift,

bafc üWalph *m gelobten ßanbe geroefen. S)och ift e§ intereffant, baft

er unb ber anonöme 9lntor be3 ßibeHu§, ber bort geroefen fein

mufe — sicut vidimus et audivimus, ©. 230 — fich auf einen

fianbömann auä (Sffer. berufen, 9iatpt> oon Stltaripa, SlrchibiafonuS

bon Goldjcfter, ber im 3ahre 1191 üor Wtton ftarb, ©. 24, 29, 254.

SBegeu Stticharb'S ftreuafafjrt oerroeift ber ÄnoiUjmuä ®. 257 auf

librum, quem dominus prior Sanctae trinitatis Londoniis ex Gallica

lingua in Latinum tarn eleganti quam veraei stilo transferri feeit,

alfo auf baä bem pfeubontmten Sßinifauf irrthümlich jugefchriebene

^tinerarium, unb fdjliefjt bann feine fleine ©djrift mit ben befannten

©riefen ®aifer griebrich'^ unb ©alabin'3. «n wen aber ift fie

gerichtet? 28er ift mit ber vestra excellentia in ber Wurebc gemeint?

9#an fönnte an ben Nachfolger beS in *ßaläftina geftorbenen @rj=

bifdmf» Sbalbuin bon ©auterburn, £ubert SBalter, beiden.

$ie fleine Slbhanblung über Xob unb SBeftattung Heinrich'* (III.)

beä jüngeren oon (Snglanb im $ahrc 1182, bon rein perfönlichem

^ntereffe, toirb nur beöt)alb bem X&omaä ftgitettuft, Slrchibiafon oon

SBeEte, jugefchrieben, rueil fie unter beffen Sermones in Ms. Land. 71

begegnet.

SDie fiegenbe oon gulf gi^Söarin im ftranjöfifch bc$ breijehnten

Sahrhunbertä, wie roerthooU auch in fpradjlicher öejielmng, gehört an

fich $w "i^t in eine ©ammlung ^iftorifc^er Duellen unb ftcht hier

lebiglich al* Sücfenbüfeer. ©teoenfon hält cä gar nicht ber SOiüt>c

roerth ju ermähnen, ba& fie fchon brei 9)cal gebrueft öorliegt, ein

SOial pribat oon ©ir %. $arbt) unb bann nach einanber oon ftram

ctöque Büchel unb Slm™* SSiight tjerau^gegeben tourbe. @r hat

nicht oerfehlt, baä r)tftorifc^e $afein ftulf'a auS ben Oon #arbo
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cbirtcn Rotulis Literarum Clausarum ju bezeugen, f)ätte aber nidjjt

überfein follen, ba& 9Kattf)aeu3 $ari§ a. 1215 ben Fulco Filius

Warini unter benen aufführt, meiere ®önig ^oljann oen gro&en

Freibrief abringen.

S)ie SluSjüge auS ben bem Äaifer Otto IV. gettribmeten Otia Im-

perialia be§ ©erbafiuä Don Xilburt) roürben feljr banfenSroertl) fein,

toenu fie mit eingeljenbem S3erftänbnifj be§ ©toffeS unb namentlich

auf ©runb einer umfaffenben Unterfudjjung ber §anbfTriften beforgt

roorben roären. <5tatt beffen brueft ©teoenfon auS jroei in 9tom be*

finblicfjen, erft bem 14. unb 15. 3a!jrf)unbert angeprenben SKanus

feripten ab. §offentlidj ift baä nia^t 2We3, roaä ber öor Sauren um
SBaeba unb anbere DueHenfdjriften oerbiente Herausgeber, nacfjbem er

Äonöertit unb S3enebiftiner geroorben, ultramontanen (Stimmen in

ber cngltfc^en treffe jufolge nun an unbefannten ©d)äfcen au§ ber

SSaticana beibringen rotrb.

£um @d(jluf} barf nidjjt unerwähnt bleiben, bafj audf) ber Snbef

flüchtig unb unjuöerläffig aufgefallen ift. Comes Trecensis iüirb al§

Count of Treves ($rter) roiebergegeben. ©ilebertuö Norrie fjeifct

e§ öerftänblid) im Xeyt (5ogge§f)alP3, im Qnbej ^orrac. ©or, ba§

üon bemfelben $lutor ern)ät)nte ©iftercienferftift ©orö auf ©eelanb,

finbet im 3fabe£ {eine gcograpljtfdje 99eftimmung, roäfyrenb eä ©teoen*

fon in ber Einleitung ©. XI Soine (!) in Denmark nennt.

3. Materials for the History of Thomas Becket, Archbishop of

Canterbury, edited by James Craigie Robertson, M. A. Canon of

Canterbury. Vol. I. London 1875. 8°. (XXXIV. 546).

fflafy ben bänbereidjjen, aber fritifd& burdt)au§ oerfe^lten 2lu3*

gaben ber Vitae, Passiones, Miracula unb ^öd^ft 5al)treidjen Epistolae,

nüe fie einft Dr. ©ile§ oeranftaltete, mar eine juöerläffige ©bition

oder ben großen SRationalfjeiligeu (SnglanbS betreffenben Duellen feit

Sauren bringenbeä SBebürfnife getoorben unb fonnte Oon ber auf

©taatäfoften erfd&etnenben Sammlung fd)ledjterbing§ nidfjt umgangen,

merben. $omf)err föobertfon, befannt burd& eine ber befferen 93io*

grapsen SBecfet'ä (1856) unb burd) eine namhafte ©efdfndjte ber

$irtf)e im Mittelalter, ift benn aud) in ber £auptfad&e ber umftänb*

lidfjeu, feine3roeg§ leisten Aufgabe getoad£)fen. SBor allem ftefyt er

objeftib jmifd^en ben beiben fdjroffen ©egenfäfcen, ben ultramonlanen

unb anglifanifd&en SBergötterern SBecfet'8 auf ber einen, unb ber rabifal

puritanifd&en ©eringfd&äfcung auf ber anberen ©eite. Snbem er ftdjj
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hütet feine eigene SReinung aufzunötigen, beginnt er bielmehr mit

ber Söiebergabe eines Tutors, ber bisher, bürftige SluSjügc abge-

regnet, für berloren galt. SBilhelm bon ©anterburty gehört befannk

lidj ju ben bier ©iographen, ben ©bangeliften beS neuen $>eilanbS,

auS beren 39eridjten fdmn baS Mittelalter eine Historia Quadripartita

ober Quadrilogus aufbaute. (Ihnen jüngeren Quadrilogus nebft einer

(Sammfang ©riefe gab bann nadj einer üatifanifdjen £anbfchrift

S^riftian SBotf (Lupus) 1682 in Trüffel heraus. @rft neuerbtngS

rourbe bie bollftänbige Vita $homaS SBecfet'S nebft einer ©ammlung
ber Miracula, baS Söerf beS SBilhelrn bon (Santerburö, in einem

(Sobes, ben einft gegen Ausgang beS 14. ^ahrlmnbertS SBifdjjof W\U
heim bon Sßnfefjam feiner gro&en Stiftung in Söinc^efter bermadjt

hatte, roieber aufgefunben. ©ehr bürftig finb bie Sttotiaen, bie ber

Slutor über ftd} felber einflickt; fie beftätigen nur, bag er gleichzeitig

9ftönch an ber ®atf)ebrale bon (Santerburn unb mahrfcheinlicfo mit ber

§ut beS foftbaren ©rabeS in ber ßrtopte betraut mar. $aburdj

mürbe er fdjon 1172 bewogen, bie SSunber aufzeichnen unb eine

©ammlung ju beranftalten, üon roeldfjer eine noch frühere auS ber

geber 93enebict'S, $rior üon ©anterburft unb fpäter Slbt bon ^eter*

borougf), roeit überflügelt mürbe, ©ie ift oor ber bon SBilfjelin ber*

• faßten Vita boflenbet morben, berührt bie unruhigen Hergänge in

(Snglanb mä^renb ber Sfafjre 1173 unb 1174 unb nennt ©enebict

noch ^rior, fo baß fie 1175 ober 1176 abgefdjloffcn fein mirb. $cr

gleichzeitige ©Ijronift beS KlofterS, ©erbafiuS, fo mie bie befannten

©iograp^en SBetfet'S, SBilljelm gi^Stcphen unb §erbcrt bon Söofham,

fct)öpfen bereits auS ihr. Vichts ift nun lehrreicher als bie $lrt unb

Söeifc $u burchfehauen
(

mie bie 166 ÜDtirafel in Kurzem jufammen^

gebraut unb burd) 5at)treic§c 5luSfchreiben jum Xfjeil bon namhaften

ßeitgenoffen -an ©rzbifdjof ,
$rior unb Mönche ber ßfatfjebrale be*

glaubigt mürben. %n (Snglanb, ©c^ottlanb unb ^rlanb, mie in ben

Sänbern beS Kontinents, bon ben ^örenäen bis ju ben baltifdjen

©eftaben, an SBorb ber Kreuzfahrer bis hinaus nach ©brien, Reiben

fie fid) ereignet, mie ber Kultus beS h- $homaS namentlich über baS

90?eer hin in roenigen Sauren auS einem lofalen ju einem allgemeinen

mürbe. SDknchc gäben beS großen ^anbelSberfehrS merben an ihm

fichtbar. gaft tritt bie erft fpäter beröffentlidjte Vita mie an Um*

fang, fo an ©ebeutung jurücf. 3nbefe auch fie enthält $ofumente,

namentlich bie Konftitutionen bon CSlarenbon bom %afyxe 1164, ju

benen ber Herausgeber mol auch ben %cxt bei ©tubbS, Select Char-
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ters, 2 Ed. p. 137 f)ätte gerbet jiefycn fönncn. $ic $>anbfd)rift ift

mit $lu$naf)me üon ^mei ßütfen in ber Vita ©. 60, 71 gut erhalten unb

toirb mit bcn in ©nglanb üblichen Slbänberungen, üon benen ber $>erauä*

geber jebodj ©. XXXI 9icdE»cnfc^aft giebt, treu in ben Xejrt übertragen.

€>ef)r mertt)öott ift fpracfylid) ®. 151 eine altengltfdje, um 1175 ju bati*

reube ^tuttp^onie auf ben I). Xfmmaä, fo roie <3. 221 eine irifd>e $f)rafe.

4. Thoraas Saga Erkibysknps. A Life of Archbishop Thomas
Berk ct. in Icelandic. Vol. I. Edited with English translation , notes

and glossary by M. Erikr Magnüsson. Sub-Librarian of the Uni*

versity Library. Cambridge & London 1875. 8. (XIX. 559 p.)

3rrüf)eften3 im 13., menn nidjt im 14. Saljrljunbert mürbe ber

ältefte DuabriloguS roie in anbere ©ernacularfpracfjcn fo aud) in'3

Wltnorbifdje übertragen, ©iaroeilen geminnt biefe ©erfton ©ebeutung

für bie Stitif ber ©eftanbtljeile , unb ift fte beStjalb in ber Sluägabe

üon Unger, (Sljriftiama 1869, aud) üon Siobertfon für bie üon i^m

unternommene Arbeit uic^t überfein roorben. ©i3 nidjt ein jroeiter

©anb mit Einleitung unb (SHoffar üorliegt, lägt ftdj über bie üon

SJcagnüffon üeranftaltctc fo roie über bie oon il)m beigegebene lieber*

fefcung rein Urzeit fällen. R. Pauli.

€?iebje()nte^ßlenar'$Berfammhtng

ber fjiftorifdjen Äommiffion bei ber fönigl. bat)er. 2(fabemie ber

Sßiffenfcfjaften.

93ertc^t be$ ©efretariats.

2ttündj>en, 10. Oftober 1876. S)ie b,iftorifdje ftommiffion Ijielt

in ben Xagen üom 5. big 7. Oftober ifjre bteajöljrige ^Slenarüerfamms

lung. 9(t1 ben ©ifcungen nahmen Xr)ei( ber ©orftanb ber f. 2lfa*

bemie ber SBiffenfdmften >Kcic^3ratt) oon Pödinger, ber ©ieepräftbent

ber f. f. 5(fabemie ber SBiffenfrfjaften gu SBien unb SMreftor beS ge*

Reimen $>au3*, $>of* unb ©taatSardjiüä
, $of* unb flieidjäratf) bitter

oon 5lrnetf>, ber ©e^eime SHegierungäratl) SBaifc auä ©erlin, ber

9feict)äarcr)it>bircftor ©efyeimratb, Oon Söfycr, ber Dberbibliotljefar

Düringer, ber Sieidjaarctyiüratf) 2Jtuffat, Ißrofeffor (Kornelius, jeitiger

9ieftor ber Unioerfität, ^rofeffor Tümmler, jeitiger 9ieftor ber Uni«

üerfität .ftaöe , bie Sßrofefforen £>egel auö (Srlangcn, ©icfel au8 SBien,

SUattenbad) au§ ©erlin, SBegele au8 SBürjburg, SSeijfäcfer aus

Böttingen unb ftlucffrofm üon r)tcr. $er ©etyeimc Stegierungäratlj
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Sßerfc mar au§ ^Berlin eingetroffen, um fidj an ben *8erljanbhingeu ju

beteiligen, fonnte aber, oon einem ©df)laganfall betroffen, ben ©ifcungen

nidjt bciroolnicn. 3** Slbroefenljeit be§ 93orftanbe§, ©e^eimen Dies

gicrung$ratf)§ üon föanfe, übernahm ber ftänbige ©efretär ber ®om=

miffton, ©eljeimratf) bou $tefebredf»\ bie Seitung ber 93erf)anbiungen.

jftadjj bem bom ©efretär erftatteten ®efd)äft§berid)t ftnb audj im

abgelaufenen ©efdjäftäjaljre Don ben SSorftänbcn ber Strdjibe unb

93tb(totl)efen bie Arbeiten ber ®ommiffion auf baä banfenSroertljefte

unterftüfct unb baburdj roefentfidj) geförbert toorben. ©eit ber bor^

jährigen Penarberfammlung tarnen folgenbc neue ^ublifationen in

ben 93ud)ljanbel

:

1) (Stefanie ber SBiffenfdjaften in $eutfdj(anb. «Reue Seit.

93b. 15. ©cfdndjte ber 93otanif bom 16. Sa^unbert biä 1860.

SSon Dr. 3uliu§ ©adf)§.

2) ftaljrbüdjer ber Seutfdjen ©efdjidjte. ®aifer Otto ber ©ro&e.

begonnen öon 9tubolf föpfe, bottenbet öon (Srnft Mmmter.

3) 3a^r°ü(^er ber $)eutfdfjen ©efcljidjte. %a1)xbi\d)tx be§ %xan*

fifdjen 9teid)§ unter ßubroig bem frommen öon 93em§arb

©imfon. 93b. 2. 831—840.

4) 3)ie (Eljromfen ber $eutfd)en ©täbte oom 14. bi§ in§ 16. 3a*)r5

tyunbert. 93b. 12. 13. ®ie GHjronifen ber nieberrl^einifc^en

©tobte. min. 83b. 1. 2.

5) 93riefe unb Elften jur ©efdjidjte bc3 16. 3aWu"Dert3 mit

befonberer Sftücfftdjt auf 93aöera£ ftürftenf)au§. 93b. 3. 5lbtfj. 1.

93citröge jur 9ieidj§gefdfjidf)te 1546— 1551. 93earbcitet oon

Sluguft öon Druffel.

6) Allgemeine $)eutfd)e SBiograpljie. Sieferung 8— 18.

7) gorfdjungen jur SDeutfdfjen ©efdjid&te. 93b. 16.

2lu§ ben 93eridjten, meldte im Fortgänge ber SSerljanblungen

bie Seiter ber einzelnen Unternehmungen erftatteten, ergab fiefy, bafc

alle Arbeiten in ununterbrodjenem gortgange finb unb neue $ubli^

fationen bcmnädjft ju erwarten ftetjen.

$5ic SBollenbmtg ber bon 3- ©rimm begonnenen ©ammlung ber

2Bei§tf)ümer unb ber neuen burdfj Dr. ®. grommann beforgten «u§*

gäbe beS ©dnneUer'fd)en Söörterbudjä ift nur no$ burd) bie f)öd£)ft

mündigen 9tcgifterarbeiten aufgellten morben. S)a3 oon ^rofeffor

9t. ©gröber bearbeitete «TCamenregifter ju ben Söetetljümeru tag im

25rutf boHenbet bor unb mirb mit bem ©adjjregifter im Anfange beä

nädjften 3a^re§ oeröffcnttid)t toerben; e§ nrirb bann auefj ba§ oon
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<ßrofeffor Birlinger in Bonn bearbeitete SBortregifter fich balb ihm

aufstiegen. $er ^bfd^lufe ber föegifterarbetten für baS ©d^metler'f^e

SBörterbuch ftejjt fäon für bie näcfjfte £eit in SluSftdjt.

Bon ber großen unter <ßrofeffor ©egers ßeitung herausgegebenen

(Sammlung ber Seutföen (Stäbtcchronifen finb ber zwölfte unb brei=

je^nte Banb erfdnenen, welche ben größten X^eit ber fo mistigen

Äölnifchen ©hronifcn enthalten. $er foeben ausgegebene breiaclmtc

Banb giebt Kölner Jahrbücher beS 14. unb 15. JahrhunbertS unb

ben crften Xtyii ber großen toelhofffdjen (ä^ronif üon 1499 in ber

Bearbeitung üon Dr. §. ©arbaunS in Bonn. $er bemnächft fotgenbe

bicr^ntc Banb toirb ben SReft ber ftoelhoff'fchen e^ronif nebft bcm

©chluß ber im zwölften Baabe begonnenen allgemeinen (Sinlettung

über bie ©efdjidjte unb Berfaffung ber ©tabt, föegifter unb (SHoffar

jum brennten unb üierjehnten Banbe bringen, gür ben SDrucf

finb gleichfalls üorbereitet ein Banb Batjerifcher (Shronifen Don 9ttün($en,

StegenSburg, SanbS^ut unb 90fül)fborf, ferner ber erftc Banb ber

Sübecfer unb ber jtneite Banb ber Braunfdfjweiger ©hronifen.

S)ie Arbeiten für bie umfaffenbe (Sammlung ber 9teid)Stag§aften

finb unter ber Seitung beS ^ßrofcfforS SBeijfäcfer im üerfloffenen

Jahre wefentlich geförbert worben, fo baß nun mehrere Bänbe rafdj

nad) einanber ber treffe übergeben werben fönnen. 5)er britte Banb,

Welcher fidt) auf bie testen Jahre SBenjel'S unb bie 2Baf)l Stuprccht'S

bezieht, ift im 2>rucf begonnen. 9cad) bemfelben toirb ber erftc Banb

für bie 9tegierungSjeit (Stgmunb'S, bearbeitet üon S3ibliottjefar

Dr. Werfer in ©rlangen, jur Veröffentlichung gefangen.

Von ber Sammlung ber $anferejeffe, bearbeitet öon Dr. ®. ®opü*

mann, ift ber bierte Banb, ber bis jum Jat)re 1400 reicht, jum

größten Xt)cit gebrueft unb toirb borauSfidfjtlich im Anfange beS

nädjften JahreS ausgegeben werben.

9US gortfejjung ber Jahrbücher beS £>eutfchen Geichs fielen ju*

nächft in WuSficht ber jWeite Banb ber üon Sßrofeffor (5. SBinfel*

mann in Jpeibelberg bearbeiteten ©efchichte ^ßhWpp'ä bon (Schwaben

unb Otto'S IV. bon Braunfchwcig unb ber jtoeite Banb ber üon

^rofeffor ©. (Sretnborf bearbeiteten Jahrbücher unter Heinrich HI.

mit ber Bearbeitung ber ©efdnchte ®onrab'S II. ift Dr. £. Breßlau

in Berlin unauSgefcfct befchäftigt.

Bon ber ©efchidjte ber SBiffenfchaften finb mehrere neue Banbe

au erwarten. Jefct werben junt SJrucfc gefangen bie ©efchtchte ber

SOiathematif, bearbeitet bon $ireftor ©erharbt in ©Sieben, unb bie
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l

(Scfchichte bcr Slftronomic, bearbeitet Don ^rofeffor 9i. SBolf in 8"rich

;

unmittelbar ifmen anfchliefjen wirb fid) bie ©efchichtc bcr ©e)d)id)t*

toiffenfdjaft, bearbeitet oon ^rofeffor SSegcle in SBürjburg. Vlud) bie

©cfdndjten ber ©cologie, ber flaffijchcn ^ilotogic unb ber iDicbijin

hofft man binnen furjem ber treffe übergeben ju fönnen. gür bie
'

©ejdndjte ber <ßr)tjftf ift e3 gelungen, einen Bearbeiter in Dr. @. Bett-

holb in föonSborf ju geroinnen. Seiber ift ©enerallicutenant grei=

herr öon Xrofchfe, ber erft bor jroei Sauren bie Bearbeitung bcr

@efdnd)te ber StiegSroiffenfäaft übernommen hatte unb fid) mit bem

größten (Sifer ber Arbeit roibmete, an ber Boüenbung feine* roett

öorgefd^rittenen 2öerfe§ burdj ben Xob ge^inbert roorben, unb bie

Berhanblungen , um einen anbern ljcrüorragenbcn gad^mann für bie

Bearbeitung biefer Slbtyeilung ^eransujic^cn
, finb bi^er erfolglos

geblieben.

$>ie 3citf(f)rift: gorfdjungen jur $cutfchen ©efehichte roirb in ber

bi^crigen Söcife unter 9tcbafrion be§ ©eh- 9iegierttng§rath» Söaifc,

ber ^profefforen SBegele unb Tümmler fortgefefot roerben.

5)ic SlUgcmeine $cutfd)c Biographie ift in regelmäßigem ^oxt-

gang begriffen. $>cmnäd)ft roerben Lieferung 19 unb 20 ausgegeben

unb bamit ber öierte Banb beenbet roerben. Dbrool grcil)crr oou

Siliencron gum ßlofterpropft in ©djleSroig gcroählt ift unb be^alb

SCftünchen oerlaffen r)at , roirb er bennoch in bi^eriger Söeij'e mit

Sßrofeffor Siegele bie ütebaftionSgefchüftc fortführen.

3)ie Arbeiten für bie SBittelSbach'fchc ®orrcfponbenj finb auch

in biefem Safyre nach üerfchiebenen (Seiten geförbert roorben. Sür

bie ältere pfäl^c^ Slbtheilung fyat Dr. gr. öon Bcjolb bie Mate-

rialien ber Ijiefigen ?(rct)ioe unb be§ Utarburgcr (Staatsarchiv roeiter

burchgearbeitet unb überbieä bei einem längeren Stufenthalt in Srcöben

bie (Schäfce be$ bortigen §auptftaat3archit)3 für feine Aufgabe in ab=

fchliefcenber SBeife benufct. (£r roirb nun, fobalb e3 möglich ift

^ariS gehen, um bie fran^öfifchen Beziehungen ber $falj, namentlich

Sohann Gafimir'S, eingehenben (Stubien ju unterroerfen. gür bie

unter fieitung beS ©cheimrathä oon fiöher ftehenbe ältere bat)erifct)e

Slbtheilung hat Dr. öon Druffel bie ^achforjehungen in Betreff bcr

Sahre 1552 bi§ 1555 fortgefefct unb ba3 bereits früher ßefammelte

SKatcrial roefentlich ergänzt. Sine längere Steife nach iuurbe

befonberS ga (Stubien in föom unb glorcnj benüfct, roeldK l)öchft

erfreuliche ftefultate ergeben haben. $er 2>rucf beä feiten ^anbeS

bcr Briefe unb Elften jur ©efchichte be§ fech^nten SahvlmnbcrtS
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mit befonbcrer SHücfficfyt auf SBapernS gürftenfyauS toirb in »eiligen

SWonatcn beginnen unb in ^a^rc^frift üollenbet »erben; eS foU bann
fofort audj bie ^tueite Slbtljcilung DeS brittcn SBanbeS folgen, gür
bie jüngere pfäljifdfc unb bie jüngere baöerifdje 2lbtf)cilung, beibe üon
Bnfeffo* Kornelius geleitet, finb ^rofeffor 9#. SRitter in ©onn unb
Dr. ©ticoe Ijierfetbft tljätig gewefen. $er oon ^rofcffor bittet

bearbeitete brüte ©anb ber Briefe unb Sitten *ur ©efcf)id)te bcS

breifeigjäfjrigen Krieges, »Deiner bie curopäifdje ftrijc beS SatjreS

1610 mit itjren 9tad)»el}en in $rutfd)lanb bis $ur frieblidjen SluS*

gtcidmng j»ifdjcn ben beiben jetnblidjcn ©ünben befyanbelt, ift bereits

uir &älfte gebrueft unb »irb tm Saufe bcS SSintcrS oollcnbct »erben.

3n bem öierten ©anbe, mit meinem bie jüngere banerifebe Slbtfjeilung

beginnt, toirb Dr. ©tiebe alS (Einleitung eine genaue Darlegung ber

batjerifdjen ^olttif in ben Sauren 1591 bis 1607, begleitet üon einer

Keinen 3at)l ber »idjtigften TOenftütfc, geben. $5ie für biefen ©anb
nötlng erfdjicnenen nacfyträglidjen 3rorfd)ungcn in lueftgcn unb öfter*

reiegiföen $lrd)it>eii finb im SBcfcntlidieu ju Snbe geführt, unb ber

$rucf foH gegen Neujahr begonnen »erben.

ftaum mar bie ^Icnaroerfammiung am 7. Oftober gcfdjloffen

roorben, fo ereilte bie SDiitglieber ber ftommiffion bie tiefbetrübenbe

ßunbc, bafe ©eljeimratf) ^ßerfc bem Seiben, »eldjeS itm r)icr betroffen

fyatte, um 4 Uf)r Nachmittags an bemfelbcn Xage erlegen fei. $er
berühmte ©egrünber ber Monumenta Germaniac fyat $u ben erften

©clebrten gebort, »eldje ber tyodtfclige ßönig s3ttarjmilian U im
gafyre 1858 nadj SRimdpn cinlub, um bie luftorifdje ftommiffiou bei

ber f. Slfabemie ber SBiffenfdjaften in baS Seben ju rufen. 9tacf) bem
©tatut follte fid) bie Slommiffioti üorneljmlicf) mit ber $luffinbung unb
$>erau£gabe »ertf)üollcn OiießcnmatcrialS für bie beutfe^e ©efdjncfyte

in bereit ganzen Umfange bcfdjäftigen, unb je meljr Ijicrbei $erfc'
Ausgaben als ©orbilb angefeljen »erben mußten, befto »ertf»otIer
»ar bie rege Xtjeilnafjine, »eldje er felbft unauSgefcfct ben Arbeiten
bcr ftommiffion »ibmete. ©iS $um Safjrc 1871 tjat er alle s#lcnar*
ocrfammlungen berfelben befugt unb an ben ©erfjanblungen ftetS ben
eingreifenbftcu 5lntl)eil genommen. ©ei ben oier legten ^lenar*
üerjammlungcn fyinberten ilm tljeilS bienftlia^e $lbt)altungen, t^eilS bie

©cfdnucrben beS SllterS luer ju erfdjeinen, aber er ^atte baS alte

öolle ^ntereffe für bie Arbeiten bcr ftommiffion be»at)rt, unb in

biefem ^aljre traf er mit auffälligem (Sifer fdjon üor üflonaten alle

©eranftaltungcn, um ber ^lenaroerfammlung beijumolnten. ©o fam
er im Hilter oon 81 Safyrcn nod) einmal nad) SDJündjen, um fuer fein

Sebcn ju befdjlicjjen. S)ie ©einen, »cld^e it)it »äljrcnb ber legten

^ranf^eit pflegten, fyabcn bie Ccic^c nnet) ©crlin bringen laffen, »o
il)m bie Okabftätte bereitet »erben »irb. 3)er Name oon ©eorg
$einric^ »irb in ben «nnalen bcr beutfdjcn ©cf^i^tStoiffenfc^aft
ftetS eine ^crüorragcnbc ©te0e einnehmen, unb aud^ Oer Slntyeil,

»eichen er an beu Arbeiten ber Ijiftorifcben ^ommiffion gehabt l)at,

fann nic^t öergeffen »erben, fo lange biefe Arbeiten felbft fid) im
sJlnbenfen erhalten.
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$tc legten %a1)vt be§ fU&enjaljrigen Krieges.

?lrn. 3d)aefer, (4>efd)id)te be* fiebcnjäfjrigen ftricge*.
s
^3b. II, 9lbtt). 2. 35te

brei lobten ftriegäjaljre unb bie ^ebendfdpuffe. Berlin 1874.

8t. ö.
s>lrnctl), SRaria Ibcrcfia unb ber ficbcnjäbjigc .tttteg 1700— 1703.

2 «be. "Bim 1870. »ra.imüüor.

ift ciitc erfreuliche (hidjeinung , in ben beiben oben

genannten Herfen einen pren&tfdjen unb öfterrcttf)ifcfien ($cfd)id)tö

forfdjer in bem SBeftrcben üereiuigt ju fclicn, bie tro£ ber mannig=

faltigften ^Bearbeitungen nodj oiclfad) nnfidjcre unb burd) ^ßarteu

eifer getrübte Ucberticferung über bie (Sreigniffe bes fiebern

jährigen ftriegeä namentlid) burd) forgfältige unb geroiffenhafte

3>nrchforfd)ung ber erft in unfern $agen in allen betheiligten

Staaten zugänglich geworbenen offiziellen Quellen in ihrem äuftern

Verlaufe, in ihrer
s
!*erfled)tung mit ben befonbern ßolttifdjen

Sntcreffen ber einzelnen Staaten, fomie in bem (Gepräge, metc^ed

bie Snbiöibualttät ber fie leitenben Staatsmänner unb gelb*

Ijerreu ihnen aufbrüdten, in möglidjft objeftioer Söal)rl)ctt feftju*

fteilen. (5$ tliut bem 2Sertt)e biefer (Ermittelungen nur geringen

Eintrag, wenn beibe Jorfrfjer in ihren Urteilen über ba* (S)e-

fdKhene nidjt feiten §u oerfdjiebcnen , bisweilen fc^arf entgegen-

^iftorifetje 3citf«rift. 9i. & 8b« L 27
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418 ZI trieft,

ftcljcnbeit 9?efultatcn gelangen, toenn, nnt t)ter fogleid) bie roity

ttgften Differenzen j« ermäfmcn, Slrnctt) bie uon 3d)äfer nad) bem

Vorgänge ftönig Jriebrid/ö fclbft fcftgel)altenc $(nfid)t, bajs oor-

ncl)in(irf) perfönlidje Sntcrcffcn bei* bamaligcn $>ervfd)cr cö getuefeit,

tucldjc tl)rc $htnbeegenoffenfd)aft mit Ccfterreid) 311m llmftiirje beö

ureufufdjen Staate* möglid) gemadjt Ratten, uertuerfenb, mcfentlicr)

politifdjc
s
Jt)totiuc nad)iueifen 31t fönnen meint, meint sXrnetl) ferner

in fiönig griebvtd) bei uoller SSütbigung feiner gelbljcrrngröfee

unb Gtaatöftugfeit bod) nur einen uoit pcrföttlid)cm (Sljrgrije gc^

leiteten (Sroljcrer erfennt, ja fogar bei Sirnett) l)ie unb ba getuiffe

altf)ergebrad)te nationale ^orurtljeile il)ren s^lat5 behaupten, ju

bereit SBefeittgung beä SSerfafferS eigene Jorfdjungen in nid)t

geringem Sffaftc beigetragen haben. l
) Die ftrenge Säuberung,

in tucldjcr in beiben Arbeiten bie 2$atfa$e bon ber Üieflcrjon

gehalten luirb, unb bie reidjen ätfittl)eiluttgcn auc- ben üuetlen,

tuetd)e in Wnmerfungen unb Beilagen jur Erläuterung ber ZfyciU

fadjen hinzugefügt finb, geben bem ßefet hinläuglidje SJtfttcl an

bie .£mnb, ein felbftänbigcö llrttjcil über biefe entgcgcnftcl)enbcn

2faftd)tcn 31t gemimten. Wnbcrcrfeits ergänzen fid) beibe föerfe

in ermünfd)ter 3Betfc, inbem il)rc ^erfaffer ihre Aufgabe uon uer~

td)iebcncn 0>5efid)t^pnnfteit aus bebanbeln. 2lmetf), beut es uor-

l)errfd)enb um eine Sdjilbernng ber s
Jicgententl)ätigfeit ber ftaiferin

SXKaria Xf)cxefia in biefer ^eriobe $11 tf)un ift, fjat fidj feine Än*

fdjauung faft auöfdjliejjliri) au* öfterrcidjiftfjcn Quellen gebilbet,

tl)cilö aus ben «tarierten, melcrje bem Liener Äabinet uon feinen

V) $Senn 3. 33. ,yt mieberljolten Walen bem ttönige ftriebridi Xvcubrud)

unb Xreulofigfcit gegen Ccftcrrcid) oorgeiuorfeu tuirb, möljreub in bem gcioidV

ttgften 5oUe, wo man üjtn jenen SJornmrf madjeu 511 fönnen glaubte, beim

Witöbmd) beö fiebenjätyrigen itricgeö ^Irnetl) fclbft (SR. Xt). nad) b. ISrbfolgefr.

(5. 491) fid) jur lleber^eugung befennt, bnfj biefer Soflmirf uidjt ftriebrid),

fonbern £r). treffe. 6clbft menn ^riebrid) iu ber yöfung einer ber fdjtoie*

rigften fragen be$ 6taatäred)tc3 , ob unb mann ber gfutft uon eingegangeneu

93erbinblid)feiteu firf) loöfagen bürfe, fobalb er fie alö oerberblid) für feineu

Staat erfennt, geirrt Ijaben foüte, tft cS ungcrcdjt, unftttlidje Wotioe oorau^

äufefccn, ba ber grofoe Äönig auöbrücftid) Ocrftd)ert (Geuvr. II. p. XXV. SSjL

0. ÜRanfe SBerfc 28, r>3f>), baß er in allen foldjen fällen nad) beftcr Ueljer-

jeugung gefmnbelt f)abe.
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eigenen ober fremben Diplomaten nnb $clbf)erren zugingen, tt)eils

au£ ben oon jenem ftabinetc nadj bem Snlanbc nnb $lu£lanbe

erlaffcnen Dcpefcfjcn nnb amtlichen TOtthcilungen , rooneben bie

Delationen bev bamaligcn ^enc^iamfehett ®efanbten in Sßien,

(Sorrcr'3, DJitfätm'ä nnb (Sri^o'ö, an ben (Senat ihrer 9?epubtif

eine wichtige (frgän,ymg bilben. 3n allen biefen Duellen treten

trofc ihrer Wcidjhalrigfcit fclbftoerftänblid) bie Sntcrcffen Defterr-

tcid)ö gan
ĉ

befonberö bell hcroor, tnäljrenb auf bie mit bem-

fclbcn in entfernter iöejicljung ftcl)cnben $crf)ältniffe nur ein

jetne Streiflichter fallen. &rnetfj befdjränft fid) in betreff

ber k|tern barauf, fid) ben Diefultaten frember gorfdjungen,

namentlich bem bot feinem 33ud)e crfdjicnencn Sd)äfer'fd)en SBerle

an^ufdjlicgcn. Scl)äfer Dagegen, beffen Aufgabe batjüt gerietet

mar, ein Öcfammtbilb 511 ^cidjncn, auf toeldjem nid)t nur bie

biplomatijdjen unb militärifdjen $lftionen ber unmittelbar an bem

Stampfe beteiligten Staaten, fonbern and) bie 3Secr)feln)irfungen,

meldje jmifdjcn iljncn unb bem englifd) -
franjöfifchen kolonial;

friege
, fomic anbern gleid)*eitigen politifdjen Bewegungen inner-

halb ber bem allgemeinen Kampfe näl)er ober entfernter fteljem

ben Sä'nbcr in iljrer botten Bebeutnng herüortrcten follen, faf)

fid) burd) biefe 2lu2»bel)nung be* (9efid)tsfclbeö auch hn an*'

gebchntern gorfdjungcu Oeranlagt. Snbcm er entfprcdjcnb bem in

ben früljern £l)cilcn, bereu bereit» in biejen Blättern *) auäführ-

lid) gebaut ift, beobadjtcten Verfahren, aud) im oorliegenbcn

legten %i)äU neben einer umfaffenben Dieoifiou beä befannt

geworbenen t)tftortfd)cn unb ard)iualifd)en QuclleumaterialS bie

Sdjäfce beä preugifdjcn ®ef). Staate = 9lrd)io3 in oiel umfaffen*

berer 28eifc als einer feiner Vorgänger benufctc, inbem er bie

erft in ber jüngften Qcit ocr Ocffcntttdt)fcit übergebenen legten

93änbe ber bon ü. 2öcftpl)alcn gefammcltcn militärifd)cu Elften

bcö Jpcr5og3 gerbinanb* oon 33raunfd)wcig, bie Correspondauce

entre Bernstorff et Choiseul, 9lrel Jerfen'S l)iftorifdC)c Schriften

unb ähnliche anberc ^ublifationen sunt erften 9Mc für biefen

3mcrf oernierthete
, hat er nW llur w 0Clt 3u )

ammcnl)anS

l
) «anb 27, 36 ff.

27*
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ber (Sreigniffe eine genauere (£infid)t gemonnen, fonbern aud) bie

Slenntnife beä £f)atfäd)lidjcn anfefmltdj oermeljrt. Sßcnn oor

einem Saljrc S. 0. 9ianfe in bemäljrtcr 9D^ctftcrfct;aft in feiner

„2lnfid)t Dom fiebenjäfjrigcn tfriege" (Söerfc 33b. 30) eine ©fi^e

entworfen l)at, toelct)c in lid)tooller Älarljett bie auf ben Verlauf

unb Ausgang jencS Stricge* roefentlid) einmirfenben Momente

äitfammenfafet , fo toirb man, olme bem f)ol)cn SBcrttje ber geift-

Döllen Arbeit 51t naf)e 5U treten, bod) anerfennen müffen, bajj

fie nid)t Ijättc unternommen merben fönneu, menn nid)t bie 5lr=

nctl/jdjcn unb Sd)äfcr'fd)cn gorfdjungen oorauägegangen mären.

3d) gebenfe im sJcad)folgcnbcn einige Momente auö ber G^c^

jdndjtc bicfeS Üriegeö §ur Spradjc 311 bringen, über meldje bie

^lufflärungen ber genannten Söerfc gan,} befonberä geeignet er-

fdjeinen, biöfjerigc ftontrooerfen ober $orurtl)eile 511 beseitigen:

td) meine bie in ben Sagten 1761 unb 1762 jnrifdjcn (Smglanb

unb ^reujjen eingetretenen Qcrtoörfntffc unb iljrc Urfad)en.

ftönig grtebrier) l)at feiner dhttrüftung über baö uou Ömglanb

bei (Gelegenheit bcö gricbcn£abfd)luffe£ §u Jontaincblcau im

Safere 1762 gegen ifjn geübte ^erfatjrcn nidjt nur unter bem

unmittelbaren (Sinbrutf ber il)m barüber jugegangenen WliU

tljeilungen,
l

) fonbern aud) in füätcrn rul)igem ßeiten, nament-

lid) in ben Sauren 1763 unb 1775, roo er bie 3tuf§eu$mmg

feiner Erinnerungen über bie Reiten oe^ ftebcujäfyrigen $ricgcö

unb ber ^tüölf barauf folgenben 3al)re abfdjlofj, einen ungen)öt)n=

lidj fd)arfcn 9lu£brud üerliefyen, unb ätoar gilt biefelbc sunädjft

unb am fdjärfften, „fdjon um bie 9iadjnjclt oor ätmlidjen $l)aten

ab
(
sufd)rcden",

2
) bem TOnifter 53utc, trifft aber aud) in ntdjt

mtnbet l)crbcr Söeife bie cuglifdjc Nation fclbft. lieber 33nte

äußerte er nod) 1775

:

3
) „tiefer cuglifdjc SOftniftcr jerrift alle

iöanbe, bie ^mifdjen (Jnglanb unb Greußen gefnüpft maren. 3n*

bem (Snglanb feinen grieben mit granfreid) frijloft, l)at c$ bem*

') 5*1 ber in jeinem Manien bon bem 9Hinifter t>. tfinfenftein an ben

trafen £>atifa;r gerichteten Scnffcfyrift. 3djciier 2, 2, 757.

•) üeuvr. V, 13a

) Oeuvr. VI, b.
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X\q Icfcten %af)vc beä ficbenjährigen äriegeä. 421

fclbcn oljnc Sd)am bic Sntcrcffcn Sßrcufjcnä geopfert, burd) eine

nod) feltener erhörte Srculofigfeit bem fraufc Ceftcrrcid} bie (£r*

Werbung Sd)lcficn3 angeboten, um für folgen Sol)n bic ^Bieber*

fjcrftellung ber alten Sßerbinbung mit ben frab^bnrgcrn ju erlaufen,

unb als ob fo efyrlofcr Vorgänge nicr)t genug mären, alle feine

Littel tn'& 2Bcrf gefegt, um mid) mit bem 3ai
*

cn s$cter 3U Oer-

feinben, maö tf>m bodj nid)t gelang. So Diele Xreulofigfeit, ucr=

bunben mit cbenfo offenfunbigem löcrratfje, löften ein Sünbuifc,

mcldjc£ ba§ gemeinfame SBcbürfnifc l)croorgcrufcn l)attc. 2)ie

golge mar bic fjeftigfte gcgcnfcitigc getnbfcfjaft unb ber Ictbcn=

fdjaftlidjfte ^afc.* £od) t)at nad) beö Königs 2tfeinung iöute

btefe Spannung nidjt erzeugt, fonbern bic fdjon üorfjanbcne ge

fteigert. 9ln einer anbern Stelle fagt er auöbrüdlirtj l

)
: „&aum

mar .perr $utc an *ßitt'd (Stelle getreten, fo nal)m bic
s
-8cr-

ftimmung, meldje jmif^cn ^rcu&cn unb (Snglanb §u fjcrrfdjen

angefangen rjatte, beträdjtlid) an Stärfe ju. §crr $ute ücp

fagte mir bic §ülf$gclber, meldje bie Nation mir bis baf)in gc^

^aljlt l)atte, er fdjmcidjelte fid), mid) burd) bic 9lotl) 511 jmingen,

ben griebenSbebingungen ju^uftimmen, rocldjc bic cng(ifd)en 9D£U

niftcr mir oorjufdjreiben für gut befinben mürben, tiefer (Sng-

länber glaubte, bafe baS ®elb Mc3 madje unb bafi bad ®clb

nur in (Suglanb ju r)aben fei." ©nblid) faftt ber Stoma, fein

Urteil über ba£ Sßerlialtcn be3 englifdjcn Golfes aubersmo 2
)

baijin jufammen: „Sicfe glüdlidje unb ftol^c Nation ocradjtetc

tfyre 93unbc§gcn offen, rocldje fiealö irjre 9ttietf)linge (pensionnaires)

anfal), eitrig unb allein auf tl)re §anbel§oortl)cile bebacr)t; maö

fiel) nidjt auf ben üommerj bejog, mar il)r gleichgültig. Kitf

ben Sfricg in 2)eutfd)lanb unb mein Sntcreffc murbc im Parla-

mente cbenfo wenig iÖcbadjt genommen, mic bei bem Ijodmtütlngcn

$o!fc, meldjeö 2lflcä ocradjtet, maS nid)t Snglifdj ift." $a£

SBort
f

mcld)c* griebrid) am 12. 9ftai 1762 bem cnglifdr)cn ©e*

fanbten SDfttdjcH in SBrcSfau entgegenrief : Äeinc 5lHianj mcljr

') Oeuvr. V, 154 la froideur, qui commen$ait ä regner entre la

Prasse et l'Angl., s'aecrut considerablement.

*) Oeuvr. IV, 227.
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mit (Sngfanb, ift if)m für fein ganzes übrige* fieben 9fad)tftf)nur

geblieben.

liefen Urteilen bes ftönigö ift oon fttoei ©eiten her miber-

jprodjcn morben. 2>ie englifdjen G5cfd)id)tefd)reiber unfern 3aJn>

bnnbcrtö rjaben mit feltenen ?(u$nat)mcn ben Abfall (SnglanbS

oon bem preufnferjen Jöünbniffc 511 icditfertigcn ober menigftenä

in einem milbern £id)tc barjuftcllcn gefud)t; bie meiften beutfd)en

®efd)id)tsfd)rciber bagegen haben fid) fd)on feit ben 3e*ten

3(rd)cnf)ol^ (2, 407) bitrd) einjelne Symptome ücrleitct in bie

SBorftethmg ^incingclcbt, ftonig griebrid) fei megen feiner £tjaten

ein Liebling, „ein Abgott" bcö cnglijcfjen Wölk» gemefen, nnb

nnr im 33iberfprud)c mit ber öffentlichen Beinling Ijabc *öute

auö perföulicrjen unb au3 ^artcirüdfidjten mit *ßrcuftcn gebrochen.

(Sine Prüfung ber ©runbfagen biefer uerfd)icbenartigcn Ur*

ttjeile bürfte fdjon barum oon Snteteffe fein, ba fic juglcicf}

(Gelegenheit bietet, bie oon bem föniglidjen 3d)rtftftettcr für feine

3Jcittf)eiIungen in SInfprud) genommene ftrenge 9ßal)rt)afttgfeit, .

namentlid) ba, too es feine ^erfon angebe, in einem bebeutenben

£ebcn§afte 5U prüfen.

Unter ben englifdjeu 03cfd)id)t*fd)reibcrn bc* 19. 3af)rf)iut;

berts fjat am 9Xit^für)rItcr)ften unb C^rünblidjften 3of)it ?[bolpl)u£

in feiner juerft 1802 ocröffentlid)tcn unb 38 Safjre fpätcr

(Sonb. 1840. 7 $be.) bei au^gebelnttercr Cuctlcnbenu^ung um*

gearbeiteten ®cfd)id)te ßönig ®eorg'3 III. biefe 33er{)ältniffe be=

fprodjen. Snoem 9(bo(pf)n3 oon feinem Xorl)^tanbpunftc au«

in SBute'S Auftreten gegen ^ttfö ^olitif einen loyalen, für bie

JpcrfteHung ber roniglidjen Autorität in (Sngtanb gegen bie jeit-

metligcn Untcrbrüdcr bcrfclben, bie Dligardjic' ber 2Bt)ige
r

gc=

führten $ampf erfennt, finbet aud) 9utc'3 Verfahren gegen

^reufjen bei iljm unbebingte ©tttigung. @r bebaut

:

l

) fid)

im hinter 1760/61 für (Snglanb bie ku*fid)t auf einen günftigeu

«Sonberfrieben mit gratfreid) eröffnete, hat eö ben 33cftimmungen

be£ 23ertrage3 oon 2£cftminfter gemäß, ^reuften* (Sinloilligung

bafür nadjgefud)t. grtebrtdt) erffärtc fid) ba^u bereit, wofern

') T. I. 29- 21. 69-79 unb Appcnd. II.

Digitized by Google



»

Die legten 3cü)te t>e$ ftetonjätjrißcn ftricgcS.

(̂
unäd)ft granfreid) iljnt feine itteftfälifet) ^ vf)ctnifd)cit (Gebiete

rütfgebc unb Defterreidj fortan mit nidjt mel)v al$ einem £mlf£=

t)ccre oon 24,000 SKann, 100511 e$ bind) feine Verträge ber*

üflidjtet fei, ober mit einer cntjpredjenbcn ßfclbfimune untcrjtütje.

Snbem er fid) ferner ba^u erbot, bie uon ©nglanb $ur s$er*

theibigung öannooerS unb feiner bcutfdjen ©itnbeSgen offen biäfjer

bcfolbetcn SOttetyStruppen au» eigenen ÜHittefa 511 unterhalten,

forberte er uon ftöttig Öcorg eine (Erhöhung ber bisherigen

(subfibien oon oier auf neun SOälltoucn Ximlcr: eine fo über-

triebene gorberung, oa6 rtUC
l)

^Sitt fie ftiirütfroie», mäfyrenb

bie 3urüdmcifung in griebrid)'» ßtemütl) eine tiefe 9)tfj$ftimmung

erjeugte, in gofgc bereu er alle SRücffidjtcn ber ?(d)tung unb

Stanfbarfeit gegen bie Nation, meld)e ilnn in feinen SStbertoätttg*

feiten fo roidjtige $)ienfte leiftete, au» ben klugen fetjte; unb ba3

äußerte er junädjft barin, bafj er ben Ziagen ber engfifdjen

(55cfanbten über ßriegäfontributioneu
,

meldje oon preufufdjen

S3camten in jmet fyannoücr'fcrjcn (Enflaoen im SWanSfclbtfdjen

unb in ©angelaufen eingetrieben mürben, nid)t hjnfängüdje

2Ibf)ütfe gemährte. Sro^bem gab $ute, af3 er nad) beut 8d)toin^

ben jener griebensau»fid)ten, nad) bem 9iüdtrittc (5. Cfto^

ber 1761) bie auswärtigen ©efdjjäfte übernahm, bem Könige oon

Greußen bie SBerfidjcrung, bafj aud) er ben tfrieg in £curfd)(anb

mit aller (Energie fortfetjen merbe. Slber balb trübten fid) bie

SBerpltniffc mit Greußen auf» Diene, tljciiö weil mau in ben

(Enflaucn nod) immer über bie preufufdjen .Kontributionen fragte,

tfjettö med griebrid) fid) über ben Settag ber ifjm 51t jaljicitben

3ubfibicn näher §u erftären zögerte unb fid; erft nad) fetjr langer

3eit mit oier Millionen SJfalem aufrieben gab, oorncl)m(id) aber,

med bie prcujufdjcn Gtefanbtcn in Bonbon, ftnrjphaufcn unb

W\d)d, burd) il)re SBerbtnbung mit ben (Stegnern bc* SOäntftcr^

unb burd) Verbreitung falfd)cr unb bctcibigcnbcr ÜRadjritfjtcn in'»

StuStanb Stergernifj erregten. 9Ifö nun bie injtmjdjcn mit 3pa^

nien aufgebrochene geinbfdjaft (Englanb ©parfamfeit anempfahl,

fo bcfd)(oß man ()ier bie gubftbien an ^reufjen ^urücf %vt haften.

£ätte bamat» Greußen fid) nod) in ben öebrängniffen ber (ctjten

Saljre befunben, fo hätten ^olitif, ©ercdjtigfeit unb Humanität
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in gleichem Slfta&e biefen Schritt unbcrratljen ; aber griebnef) mar

bamate burd) bic SBeränberitngen in föujjlanb auS aller 9iotl)

geriffen morben

;

1
) er fyatte an Siufjlanb jenen 9iürf()alt gemonnen,

ber ifmt nadj feiner int 3uli 1756 an 9Jfttd)elI getanen $(eujje=

rung jebe englifdjc öülfe cntbctjrürf) machte nnb jugleid) bie

englifc^e Regierung, inbem er bcrfelben feine gricbcnöücrf)anb=

hingen mit Ütufjlanb nnb Sdjmeben üerl)cimlid)tc, fdjmer ücrlc^t.

3tnar mirb, bemerft s2lbolpl)uä, gegen $utc bic Auflage erhoben, er

f)abc burd) ben gürften ®alifcin ben gaxen Don ber Untcrftütjung

$reu£cn* abgemahnt nnb Ccfterrcid) bnrd) ba* Angebot (Sd)le^

ftcnä üon Jraufrctd) ju trennen fid) bcmüfyt, nnb fei uon beiben

Kabinetten abgeroiefen morben. SIber biefe Auflage ift burdjauä

nidjtig; 3U il)rer SSürbignng müffe genügen, wenn ber erftc

TOniftcr (£nglanb£ in einer amtlichen 9cote bic ^crljaubhmg

mit Cefterreid) eine grunblofc unb fdjänblidje 'öerlcumbung nannte,

bic 9Jttttf)cilungcn (MitnVö an ben ßaren aber alö eine abfielt-

lidjc ober unabficfjtlidjc (Sntftcttung feiner Weiterungen gegen

jenen nadjgemicfcn fyat. Sa ^raifecn fid) fomit, fdjlicfct ?lbol-

pfyuö feine $ctrad)tungcn, felber l)abe fjclfen fonnen unb für

Gshtglanb mcftr ©egenftanb ber Jurrijt aU bc3 ÜDätleibcS gemorben

fei, Ijabe man in (ihtglanb bei bem griebcnsfdjtufj mit Jranfreid)

flnglidj (prudeutly) alle beutfdjen
sXngclegcnl)citcn , bie nidjt um

mittelbar bic beiben Staaten angingen, unbeadjtct gclaffcn. Safe

man bic preufjifdjcn 3ntcrcffcn babei ucrnadjläffigt fiabe, jei eine

ganj grunblofc ÄUage.

Die Midjtigfeit unb ben SBertl) ber oorgcbradjtcn ;£f)atfad)eit

öorläufig bei Seite (affenb, erfeljen mir auö biefer föedjtfcrtigung,

bafe cö aud) nod) im 19. 3af)rf)imbcrt Gnglänbcr giebt, roeldje

bei einem SBunbcSgcnoffcn it)rc$ Staate^ nid)t bic Unterführung,

metd)c er Snglanb geleiftet, fonbern nur biejemge in 53ctrad)t

jiet)t, meldjc bcrfelbe üon (Snglanb empfangen fwt, unb bcör)alb

') Xlmnactyicf) mar im «Dezember 1761 ber prcuf3ifd)c 3ubfibientraftat

abgelaufen, o^nc erneuert ^u roerben, am 4. Januar war ber ftrieg an 3panien

ertlärt toorben, unb erft im Verlauf be* 3-ebruar unb SRära ()atte mau uon

ben ©reigniffen in JRufelanb nähere ftunbe erhalten.
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üoh if)m äunädjft 3)anfDarfctt unb, mofcrn iljm nur bic 3ub^

fibicn bega^tt werben, milligc 3 ltl^mmun9 h li au
*
cu 2lenberungen

bc3 $unbc§uerl)ältniffc3 uerlangt, tueldje ba£ cnglifdje Sntereffc

forbcrt. Unb bicfer ©cbanfc erfdjeint 3Cbolpl)ii8 fo ganj felbft=

toerftänblid), bajj er ^um Scmeifc für bcn guten 3SiHen 53ute'£,

feine 2hinbe3pflid)tcn jii erfüllen, aus ber 2)fttd)cll = (Sorrefponbenj

eine ^Injaf)! £>epcjdjen mitteilt, in roeldien $ute aud) nodj im

Safyrc 1762 bie gortjatylung ber §ülfägelber an Greußen in

5luSfid)t ftettt, aber auSbrüdlid) <Stcr)crf)ctt bafür bedangt, bafj

bic (Oelber nidjt $ur gortfe^ung bcS SlriegeS, ujo-^u ber Vertrag

bod) allein fte beftimmte, fonbcni 511m Wbfdjlujj beö grtebeirö,

bas tonnte nur ficifccn, als @$mei$en$gelb unb Wbfinbung für

bic Opfer, um roeldjc man uon Defterreid) biefen ^rieben ju

erlaufen Ijätte, bcmtfct merben fottten.

3$on einem cntgcgengefctjtcn s$arteiftanbpunfte aus gelangt

$u einem bem ?lbolpl)u3 im SöcfentUdjcn gleichen 9icfuttatc £orb

8ol)n Muffel, ber biefe i8crrjältmffc in ben Einleitungen 51t bem

Don ifjm fjcrauSgegcbencn $3ricfrocd)fcl feinet SlcltcruaterS Solm,

§et$oa3 uon Öebforb, ber als engtifdjer ©cfanbtcr 1762 in

^ariS bic gricbcnSüerlianblungen im Sinne 23utc'S betrieb, be^

Ijanbelt.
l

) Zxo§ ber ungünstigen Meinung, bic Sftuffel oon

Mute'S ftaat3männifd)en gäfjigfcttcn t)cgt unb trofc bem uer=

tücrfcnben Urtfyeilc, baS er über beffen
s^crroattung fällt, leugnet

er, bafj (Smglanb burd) bcn ^Ibfdiluft bcS JricbenS mit granf-

reid) ein llnrcdjt gegen Sßreirfjen begangen Ijabc, unb 5U>ar

aus brei ©rünben. Einmal, fagt Muffel, gab es feinen Sraftat,

burd) melden Englanb fid) auSbrüdlid) üerpflidjtct Ijätte, oljne

^reufeen grieben 511 fdjliefjcn

;

2
) es Ijabe einen bauernben $cr=

trag gegeben, meldjer gegen bic ßulaffung frember Gruppen auf

1
)
Correspondence of John, fourth Duke of Bedford, with an Intro-

duetion by Lord John Rüssel. 3 Voll. Lond. 1812/40.

2
) cf. Vol. ITI, XXX ff. flfuficl hat übcrfcljcu, bafi ?(rt. IV ber Älon=

üention üom 7. 3)c$embcr 1758 au«brücfltd) befagt: s'eugagent — les Hauts

Contraetans — de ne conclure aueun traite de paix, de tröve ou de

neutralite — avec les Puissances, qui ont pris parti dans la preseute

guerre, que de concert et par un aecord mutuel.
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bem beutfdjcn töcidjsbobcn gerichtet mar, unb einen jeirmeiligcn,

roetdjer *ßrcujjen für eine beftimmte Qcit Subfibien $ur güfjrung

beä Krieges ^uftct)ertc. $um 3rocitcn war Jriebrid) ein Surft,

ber, mochte er eine s-8erpflid)tung übernommen haben ober

nid)t, fid) burd) biefelbc nie gebunben füllte, fobalb fie ifjm

unbequem ober r)inbcrlid) mar. Sr mar oor äur$cm (?) gegen

ffiuftlanb 33crbinblid)feiten eingegangen, otme fid) im SJcinbcften

;^u beunruhigen , ob fie ben Sntereffcn Snglanbä entsprächen

ober nic^t. 2lud) hat cr roährenb ber fieben 5at)re nie einen

2cparatfricben mit Oeftcrrcict) barum abgewiefen, *,) med feine

Erträge il)in oerboten, feinen Sunbeogenoffcn preiszugeben,

(inblid) aber mürben bie gricbensocrhanblungcn nut ocr UC;

ftimmten ?tbfid)t (implied a determination) betrieben

,

2
) eä nie

ba^u fommen §u (äffen, bafj
v$rcuften ben Mampf gegen bie

oereinigten ®rojjmäd)te allein
(̂
u bcftclicn l)ättc. Wufjlanb f>attc

fid) au© freiem Antriebe oom Stampfe
(̂
urüdgc^ogen

;
granfreid)

motttc entmeber Ceftcrrcid) feinen iöeiftanb in bcmfelben 9J?af3C

(elften, al* ^rcu&cn üon ISnglanb empfing, ober, roaS man

fpeiter als bie tiefte Wusfunft erfannte, beibe, granfreid) unb (Tng^

(anb, foütcn an bem ftriege in £cutfd)lanb feinen meiteren Sintbert

nehmen. 2old)en gälte fonnte man bie golgen, roeldje jpätcr

eintraten, oorausjcl)en. bau nämlict) Flavia Iljcrcfia auf 5d)lcfien

werbe ocr.ydjten muffen; hatte bqd) nur bie Hoffnung auf ben

SÖciftanb graufreid)* ben Ccfterrcid)crn ben SMutf) gegeben, fid)

mit bem gclblKvrngcnic bes Mönigs oon ^veuften 511 meffen.

Sftan müffe jebod) eingesehen, baf? bem legten, menu er aud)

feinen mcfcntlidjen $runb ,^ur .Ulage hatte, bod) formell eine

fdjroerc ttränfung miberfubr. Die fran^öfifdjen SHintfter be^

ftanben barauf, baß bie Präliminarien oor iljm geheim gehalten

mürben, unb bie cnglifcl)cu SDttnifter begingen bie llngefd)idlid)fcit,

fid) biefem iöegctjrcn jU fügen. Tic golge mar eine mäl)rcnb

l

) iNufict bättt wol btc ^flidtf fldjabt, einen ftall an$ubcuten, in welchem

ber Sättig in bie üafle fam, mit Ccfteatidj über einen Scvaiatjricben ju

ücrbauboln.

*) 9Bic j^ärtlid) beforgt ber Uutevb/iublcr ÜBcbforb bei jenen ^crhanbliuuicn

für bic ^ntcreffen
x4hru&cnö fiel) gezeigt habe, wirb unten näher beleuchtet werben.
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gricbrid/S Regierung anbauernbe fernbliebe (Spannung ^tt»ifrf)cn

Preußen unb Gntglanb. Scbforb oerbieut Ijicrin gtctdjen "labet

lütc 53utc.

Sin britter englifdjer ©efd)id)töfd)reiber unterer Qcit, Sorb

5)cat)on, ber in feiner ©efd)id)tc (SnglanbS uom Utrcdjter bis

$um 33crfailler ^rieben feinen #efern ein roafjrfjaft abfdjrcdcnbeS

33i(b $önig gricbrid)'3 3cicf)itct — er ift tfjm ein SDfann of)ne

State unb ©tauben, ber Ccftcrretcr) täufdjte, Jraurreirij feinen

$)anf für bie für if)n gcbrad)tctt Opfer in beut gröbften ^er-

ratlje betätigte, unb in ühtglanb eine Üieoohitioit anjufcfjüren

trachtete, um in ber bcabfidjtigten ^tnnerjon uon .vunuttooer nid)t

geftört ju werben, ber feine Popularität tu (Snglanb neben feinen

SSaffentboten bem Sfcrttjum üerbanfe, bafj man ben protcftantU

Jdjeu (Stfer feinet SaterS auf it)it übertrug unb ben Jreiarift aU
§eroö be$ SproteftattttömttS ucvcl)itc — ftcfyt nid)t an, baä SBer*

fahren iötttc^ gegen jenen Küttig unbebingt ju oerurttjcilen, ja er

mürbe es einer Üfticbcrträdjtigfeit ita()cfümmenb (paralleled for

baseness) bezeichnen, menn 9tfle$, ttxtö man it)m uormerfc, begrün-

bet märe. s
?tbcr ba$ be§meifctt ßorbSDtofjou; er fteUf bie 9vtri)tigfeit

ber $atu)ttvfd)cn 9J?ittlicttitngen auf ©runb ber $erftcf)emng,cn

23utc'i? gänzlich in SCbtebe, unb erfennt ein Unrecht tu ber Öfter«

rcidjifdjen 3ntriguc nur infofern, al£ öute hinter Sricbritf)^

dürfen mit bem SSMencr .s>ofe unterlmnbelt t)abe. @r beftagt

Söutc'3 S3orgcl)en t)a uptfäd)tid) barum, mcil Jricbrid) baburd)

mcfenttid) beftimmt morben fei, an beut größten politifdjcu SBer«

brcdjcn fctucö Sahrhunbertö, an ber Xbeüuttg Sßolenä SDWt*

fdjutbiger ju werben.

SRacaufog bcfdjrnnft fid) in feinem (Sffatj über Jricbrid)

barauf, beffen Abneigung gegen (Sngtanb atä eine ungerechte

51t bezeichnen. XhomaS (£ar(t)(e berührt bei alter Verehrung,

bie er bem ®eriitt3 gricbridj's jöttt, biefe SBerfpättntffe ganz ober*

fläd)tict), fco/lieft t fid) afterbing* ber gemöl)nlid)en prcufiifchcn

fctabition an, üebauert jebod), bafi griebrid) ber Kolion ©utc'S

nie gan^ »ergeben t)abc
f

obgteid) fie bod) meit baoon entfernt

geroefen, an feiner Sdjulb fid) $u bctt)eitigcn.



Hd>jfer 5 1
grüße-:- $erü:enu rs e* nun. jenen ^ebaup

tunken iktD vnrrAulrtgunaen gegenüber >um er»:en SÄale im

ootten Umfange Den urfunbücben iBewä* für Die gegen ^hreußen

begangene lInreSlid}feu uorgelegt \u haben, bureb nvlcbe ber

engltfcbe SKiniüer oorberrfchenb aus rxricmltcben unb Partei-

^roerfen nicht nur feine eigene vrbre. fonbem auch bie vrbre feiner

Nation, meiere fdjließlid) in ihren Vertretern fem Verfahren

billigte, febroer oerle^te. Schäfer hat nadjgeroiefen . baß erften*

(rngianb aud) rodhrenb Der jaSpt 1761 unb 1762 nie ben gort*

beitünb feine? Vunbecuerbältniffes mit Greußen in Slbrebe ftellte,

oielmehr DaMelbe in allen feinen öffentlichen (rrflärungen gegen

Jreunb unb Jeinb Doraucfe^te. ja baß Honig (>)eorg HI. fogar

nod) naef) bem Jriebensfdiluiie m 'i&rlamente auf fein <£im?er-

nehmen mit feinem „guten trüber, bem iiönigc tum Greußen" bejon*

bem 9cad)brud legte. San ben beiben Erträgen, auf n>cld>e biejeS

(fiuDerne^men begrünbet mar, mar bie ©iltigfeit bes Ertrages

von ©eftminfter (16. oan. 1756) nie angetaftet morben: in ihm

Ijatte (inglanb ben Sefigftanb Greußens, namentlich 2d)leftcns

garantirt unb feine VunDc*bülfc jur s
?(broef)r aller fremben

fcecre vom beutfdjen Voben ^ugefidjcrt. 3n ^Betreff be« immer

nur auf ein 3af)r giltigen Subfibientraftatc* uom 7. £e;v 1758,

mcldjcr neben ben 3ubfibicn Ümglanb bie Verpflichtung auferlegte,

mit ben gemeinfamen Jeinbcn nid)t ohne äuftimmung Greußen*

grieben 511 fdjließcn, f>attc ilönig griebriet) im Verlaufe beä

Safjrcs 1761 feine (Sitnnriüigung §11 einer SCfönbentitg crtbeilt,

roeldje ben (£nglänbcrn einen Sonberfricbcn mit granfreid) unter

ber Öebingung geftattete, baß griebritf) für bie baburd) üerringerte

23unbe*f)ülfe einen 6rfa^ entroeber burd) iteberlaffung ber bieder

im cnglifd)en Sienftc geftanbenen beutfdjcn 9Jcictf)*truppcn ober

in ber (5rl)öl)ung ber biöfjer gezahlten (Subfibicn erhielte, £cr

Umftanb, baß im Sejcmber 1761, mo ber alte 2ubfibiem)crtrag

l
) 9lrnctf) faßt bas I^atfädjltdjc im ©cfentltdicn in bcrfelbcn äßdfc auf,

njetdjt aber in ber 33curü)cüung barin ab, bafe er iöute'ä §anblungcn mdjt

gerabeju unpatriottftf) nennen nriu\ im Ucbrigcu aber bem Äönigc ba$ iKcdjt

abjpridjt, fid) über Sutc'ö SSerratl) §u bcHagcn, ba er jclbft gegen Cefterreid}

unb Saasen üiel fdjlimmer gejubelt l>abe.
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Hc Ic&tm ^at)re bes fiebenjityrigcn Krieges. I_>9

ablief, über ben neuen nod) feine Einigung erjtelt war unb

bc§f)alb bae bamald ocrfammclte Parlament für baö näefjfte

3af)r feine ©ubfibien oottren fonntc, lief? nirgenb bie ?lbfid)t

auf eine l'orferung bcS öünbniffcä ocrmutl)cn. Wtan fctJte oicl=

mcfjr bie Untcrf)anblungen fort, bei tocldjcn oon Seiten (*ng=

lanbä gegen bie ®elbjaf)lungcn am roenigften Sdnoicrigfeitcn

crljobcn mürben. SBcnn man fid) fdjlicftlidj nid)t einigte, fo

l)attc (Snglanb attcrbingS in betreff ber Subftbien unb beS

Scparatfriebens freie £>anb ertjalten; bie Vcrbinblid)feitcn bcö

^efnninfter^raftateö jebod), bie $3unbeagcnoffenfd)aft unb bie

Verpflichtung (Shtglanbs für bie unuerfürjtc ßrljaltung be* prcu&t;

fdjcn Staatsgebiete* unb für bie Befreiung 2)cutfd)lanb* oon

fremben fcinblidjcn £>ecren beftanb nad) mie oor.

ßioeitens, in offenfunbiger Verlegung biejer $3unbcöpflid)t

richtete mäfjrcnb jener Unterl)anblungen am 26. Januar 1762 ftcr^

30g £ubroig oon 53raunfd)mcig
,

oormunbfd)aftlid)er Statthalter

oon §oflanb, im Auftrage ?)orfc'S, beS englifdjen (tycfanbtcn in

$aag, an ben Jürftcn Alauni^ ein Sd)reiben, roeldjeä mit 8qitg*

nat)me auf ben oor einigen Monaten (15. Vtuguft 1761) |tDtfcf)cn

ben 33ourbonifd)en gürften gcfdjloffcnen Jamilienpaft Defterrcidj

auffprberte, fid) uon granfreidj) 511 trennen unb bie alte )8er*

binbung mit l£nglanb 51t erneuern, ^uglcid) mürbe oorgcftcllt,

Jriebridj'ö i'age fei hoffnungslos, fein ganzes ^anb, feine eigenen

Untertanen feien miber il)u, mie er benn aud) „miöcr bie ge«

junbc Vernunft" unb ganj unfinnig fid) betrage; aud) merbe er

fdjmerlid) nod) eine ttonce aufbringen fönnen; Gnglanb merbe

nid)ts bamiber l)aben, menn 5riebridj aud) gang Sdjlcficn an

bie ftaiferin abtreten müfttc. SBenn s^utc bamals, mo biefer

Vrtcf nid)t an bie Ccffcntlidjfeit gelangte, baS $crüd)t über

feinen 3nl)alt burd) $k
l

ittl)eilung feiner an ?)orfc erteilten 3n=

ftruftion unb einer Mntmort bcsfelben 51t miberlegen fud)tc, fo

bttueifen biefe Rapiere bem jefct feinem uoücu Wortlaute nad)

betannten Briefe gegenüber nur, bafi ?)orfe neben jener w
ftruftion nod) eine anbere t)atte.

drittens, jeljn Jage nad) Wbfcnbuug jene* Schreibens er-

öffnete fid) iöutc in gleichem Sinuc gegen ben nad) Petersburg
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^urürffehreüben Junten tffalifcin. 2£enn gleich Damals idjon oiel

Dafür forach, bafj Der >cit Dem 5. Januar auf Den Xtjron gc^

langte ,}ar ^kter auf bic Ecite preufjen« treten roerbe, [o nährte

man boef) Damals in Diplomatifd)en .Vtreifcn Die Hoffnung. 1
) es

merDc möglich fein, buref) AnroenDung großartiger ^eftedjungen

an Den ;5arcn unb feine Umgebungen ÜHuftlanb im öfterrndjifenen

^lunomiK ,V* erpalten. v>n iolei)cr Stimmung oertraute oute

bem Jftrften ftalifcin. Der bis Dal)in für einen Jeinb preufcens
*

galt, bafj ffreufell bei feiner hülflofcn i'agc nur Dann }u

retten fei, roenn es Durd) Abtretung anfcl)nlid)cr Gebiete Den

JrieDen erlaufe, unb ba
(̂
u habe er es bringenb aufgeforbert

;

aber mic ein (£rtrinfcnber ftd) an einen Strohhalm halte, uer=

fd)mäl)e ilönig S^ebrid) in allerlei cfjimärifdjcn Hoffnungen, |a

benen aud) bic auf Rujjlanbs SBeiftanb $f)k, jenes Kettlings-

mittel. Jöutc fönne nicfjt glauben, ba§ ber 3ar Preußen feinem

bisherigen iöunbcsgenoffcn üorjicljen unb bic gegen prcuf>cn

gefanbte Armee ^urüdrufcn lönntc, ba er fjierburcr) ftatt ben

grieben befef)leunigen , nur ben Stricg in bic Sänge pichen

roerbe. SÜute laffe nod) rollte SSroughton als Steftbcntcn nach

Petersburg gct)en, um biefer 5lnftd)t bort (Geltung ju oerichaffen.

£ajj eine fold)e unter Anempfehlung bes tiefften (SfcheimniffeS

gemachte 3Jcittheilung, tute fte Ofalifcin unmittelbar barauf bem

^aren melbcte (ihr 3uf)alt entfprad) oollfommcn bem hödjft an-

fliegen Auftreten SBroughtons in Petersburg) nidjt einem sDcifc

uerftänbniffe ober bem böfen üSMIlen $alifcin'£ ihren Urjprung oer=

banft, liegt unter biejen Umftänben ebenfo auf ber Spant), roie

baft bie bem SSrougbton mitgegebene oftcnftblc Snftruftion, auf

meld)e ftd) 33utc feiner Rechtfertigung berief, bcrglcichcn be^

bcnflid)e Aufträge nicht enthalten haben roirb. Auer) ber ber*

malige englifche (Gefanbte in iöcrltn, S0?itd)cH, erfannte in 33utc'S

Rechtfertigung nur ben Auöbrud eines böfen öcroifjcnö („que

tout ce qu'il en disoit, etait tire par les cheveux et annoncait

un horame, qui n'avoit pas la eonscience nette -
).

Vierten*. Tiefe einzelnen Afte offenfunbiger Sfrrlcfcung ber

)
«weit) 2, 286 ff.
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3)ie faxten 3°bve bes ftebeitjätfrigcn Atricgc*.

JÖunbeStreue ermatten nun in einer fortgelegten 9{cil)c treulojer

Jpanblungcn il)rc SBcftctttgung Wlb l*rflärung. 2eitoem ötttc

nad) bem SRätftritt s$itts (5. Dftober 1761) leitenber 9Rtittfter

geworben, fyxttc feine eigenfüd)tigc ^oltttf nur &tori ^iefpunfte,

ben einen, burd) fcrjleunigften grieben*jd)lufi mit Jraiifiotcf) bie

Erinnerung an bie SBcrbtenftc feinet Vorgänger* balbigft in 95er*

geffenljeit $u bringen itnb ben ^weiten, bnrri) bie SBcfetttgimg beä

föriegeä in S£)cutfd£|lanb fid) non ben (äfttg gciuorbencn §Bunbe&

pflidjtcn gegen Greußen frei $a machen, (gelang il)m bie«, fo

burfte er hoffen ,
fid) in ber Ötonft feinem Atönig* ,yt behaupten

unb bie il)m abgeneigte öffentliche äßemung ,yt feinen (fünften

um^uftimmen. £c*l)alb würbe in ben §8erfjanb(tmgen mit Jranf*

reid) bie äufjcrfte 9(ad)giebigfeit an ben Xag gelegt, be*l)alb rour*

ben anbererfeits 9?änfe unb (£infd)ürf)tentngsucrfud)e nid)t gefpart,

lim Greußen ju nötigen, fid) ben Jorberungcn Cefterreid)* 51t

fügen. öetbeS ohne CSrfolg. granfreidj, burd) ben beitritt

Spanien* mit neuen Hoffnungen erfüllt, fcfct ben .Kampf feit

bem Anfang bc3 %afyxtö 1762 mit äufierftcr (Snergic fort, ttbnig

griebrid; aber wirb burd) ben Umformung ber ruffifd)cn 45er-

tjältniffe in eine fo günftige £age werfest, baj] er fid) fdjlteftlid)

bie cnglifct)cn oubfibien oerbitten fann unb bcnuod) feinen (33cg^

nern uotlfommen gemadjfen bleibt; and) ber ilrieg in .^annooer

unb .\xffcn, oon ben Jran^ofcn mit großer £ebl)aftigfcit fort*

gefettt, JWincjt ßnglanb nod) ein ganjeä Sö^r bebeutenbe j$rteg&

mittel auf £eutfd)lanb ju uerwenben. 3U ar
fl
cr $3efd)ämung

ber Jcinbc Sßttt'8, weldje feinen flauen bie Unjnlängüdjfett ber

cnglifd)cn Streitträfte entgegenftelltcn, feiern bie engltfd)en SEBaffen,

mo fic auf bie oermebrte fäctyl il)rer Jeinbe ftoften, glän^enbe

^rtumpffe. $ute, bem, wenn er einen ebrenoollen ftrieg aiv

ftrebte, bie Gelegenheit ba^u, wie e£ nid)t Mos in bcutfdjcn

fonbern and) in englifdjen Greifen erfannt würbe, in einer ©er*

binbung mit Sßreufjen unb diuglanb unter ben günftigften Hufr

fid)ten fid) barbot, ocrfdnniil)t biefen
s&*cg; er fielet burd) jene

Siege feine eigennüftigen Sntereffcn nur barin geförbert, baft

feine erneuerten griebeneanträge je#t bei ben (Regnern geneigteres*

®ef)ör finben nlc> früher. Durch baö Drängen ber öffentlichen



432 Ii). $fafö,

Meinung in (Snglanb gezwungen barauf §u bcftel)en, baß ber

aozufd)lic&cnbe grieben möglidjft Diele ber im ftriegc gemachten

(Eroberungen in feinen §änben taffe, fucf)t 33utc eine ©rmäfjigung

biejer gorberung, mie granfreich fte ocrlangt, baburd) 5U recht-

fertigen, baß er mögtichft Dtclc 9lu3taufd)objefte in 2>eutfd)lanb

in bie £>änbe bes geinbes gu bringen fud)t. 3)er fieiter ber

franjofifdjen politif, ber §er5°9 öon B&oifeul, unterlägt nid)t

bie Sdjtüädje unb fturjfidjtigfcit Söutc's ju feinen fünften .

auszubeuten. 23ct ber (£rfd)öpfung feiner Littel oon ber 9?otl)=

menbigfcit überzeugt, für ben grieben Dpfer 51t bringen, anbrer*

feite aber burd) feine Verträge mit Ceftcrrcid) unb burd) ein

befferes 8erfftänbm| beffen, toaä $unbestreue unb National*

el)rc forbern, fid) verpflichtet fül)lcnb, ben grieben nidjt ot)ne

guftimmung Dcfterretdjs einzugehen, finbet er bei ber GMcicfc

gültigfeit (Snglanbs gegen bas Sntercffe feineö preufufdjen $un*

besgenoffen teidjt Littel unb SBege, aud) Ceftcrrcid) aufrieben

511 fteilen, ßtoar gelingt es ber übermächtigen franjöfifd)cn

5lrmee b'Gftrabcö unb Soubife's im .Stampfe gegen gerbinanb oon

iöraunfdjroeig nid)t einmal bie frühem (Eroberungen auf bcutjdjem

©oben 51t behaupten, fie gerät!) üiclmcl)r nad) ber unglütflid)en

Sdjladjt bei SÖ5tü)clmöti)al (24. 3uni 1762) in fold)c $cbrängni&,

bafe bie 9)torfd)ällc ben ^Ibmarfdj über ben s
Jil)ein anorbnen.

Da menbet fid) JButc an (S()oifcul, entfdjnlbigt fid), baft er feinem

gclbhcrru nidjt l)abe befehlen tonnen, bie geinbfcligfeiten ein-

Zuftcflcn, ba biefer ben .Slöiitg uon ^ßrcufjen baoon unterrichtet

haben mürbe unb bringt in bie gran^ofen, unter jeber 33ebingung

bis %nm ?lbfd)luft ber Präliminarien auf beutfd)cm $oben aus*

3ul)arren; eine Aufgabe ihrer bortigen Stellungen merbe ben

8ieg Ritt's unb ber „prcuf3ifd)cn" Partei zur golge Ijaben.

Trofc ber barauf an bie franzöfifdjen 9)carfd)älle oon paris aus

ergangenen Reifung, aud) menn bie Armeen bis auf ben legten

SWann zu (tyrunbc geljen füllten, in bie alten pofitionen z«nid=

Zufchren, finb fie bennod) beim ^lbfd)luß bes griebens aus

£annoocr unb Sraunfcf)toeig überall, ans Reffen bis auf einen

Keinen \>anbftrid) oertrieben. üßSas jebod) bie granzojen mit

ben Staffen nicht erreidjen tonnten, mürbe in paris burd) bie
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Schern ber engli(d)cn Diplomaten, bie fjicr au£ ifyrcr fcinbfeügen

®cfinnung gegen Greußen fein §e^( mad)ten 1

), ergänzt. SBäfyrenb

man ben granjofen bie 3lt1^^9aDC &on Jpannober, Vraunfdnoetg

nnb Reffen, rocld)c Sänber fie angeblich nod) befifcen füllten, als

ein Hequiüalcnt für bie if)ncn gemachten ^HQcftänbniffe anrechnete,

mürbe in betreff ber prenfufdjen Mjeinlanbc fingirt, ba& fte

tion ben 5ran5°fcn fur Ccftcrreid) erobert unb bafjer beim 5lb=

jnge ber JJraitjofen (cjjterm einzuräumen feien. Vergeblid) fuclt

ÄÖnig Jricbrid) ben (Smglänbern bie Ungercdjtigfeit ifjre3 Ver=

fal)rcnö öor, ba ^rei^en unb (Snglanb in ben gemeinfam

eroberten Viötfjümern SO^ünftcr unb ^aberborn, beren gürften

alö VunbcSgenoffcn SOtoria 2I)crcfta'3 oertrieben morben maren,

ein auöreidjcnbcd ^equioalent für bie preufeifdjen Vcfifcungen

anzubieten f)ättcn. £(jne 9iücffirfjt auf feinen proteft mnrbcn

bie Sfötfptmer ofync Grfafc
(

ytrücfgegeben, in Vetreff ber preujsi'

fdjen 9xf)cin(anbc im griebenStraftate bie sroeibeutige gormcl

gebraucht, ifyre Räumung oon ben gran^ofen (an men? mürbe

nietjt gejagt) fofle erfolgen, fobalb ftcf) baä merbe mad)en laffen

(aussitöt que faire se pourra), meldje SSorte bei ben Verfjanb^

hingen auSbrücftid) bal)in interpretirt mürben:
.
fobalb Waxxa

X()erefia jene ßanbfdjaftcn bnrd) öfterreidjifdje ober 9?cid)3truppen

befetjt I)aben merbe. (Snblirfj mürbe jmar im griebenSOertrage

felbft feftgcftcllt
,

bajj meber (Snglanb nod) granfreid) ^reufcen

ober Ccftcrrctd), folange biefe miteinanber im itriege mären, mit

Weib ober Xruppen unterfaßten; bod) crl)ob Vebforb feinen

üöibcrfprud) bagegen, bafj am Xage Oor Unterjcidjnung ber

Präliminarien (2. 9co0ember 1762) bie granzofen in einem Ver-

trage unter ber gotm rüdftänbiger Subftbien ben Defterreidjern

12 Millionen Sioreö jäf)r(id) bi£ zum ^rieben mit ^ßreufcett

Ziiftdjcrten, olntc Vertrag aber fogleid) ein oon ben granzofen

bcjolbetcö fäd)fifd)eS Äorpö unb bie in ben prcu&ifdjen 9if)eim

ftäbten bcfinblidjen ©cfdjüfcc unb Munition ber ftatferin jur

Verfügung ftellten. Der ftönig fonnte bei foldicn Vorgängen

') Je ne suis pas venu icy pour plaider la cause du Roy de Prusse,

jagt 53ebforb ju ßfyoifcul, et je ne m'en serois par charge\ Scfyäfer II, Ö, 630.

i>iftctiid>c 3eitf*rift. SR. g. »b. I. '28
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e£ nur atö §otjn ober §eud^e(ei anfef)en, wenn bte englifdjen

TOtniftcr, too fie e§ nid)t umgeben tonnten, if)r 53unbe£oerf)ältnif3

nrit sprengen, ja felbft t^rc $erpfud)tung
,

ofjne griebricf)'ä Qu*

ftimmung feinen «ßreufjenS 3ntereffen berüfjrenben Vertrag ein*

jugefjen. eingeftanben.
l

) 3ene£ SBerfafjren mar um fo weniger ben

StBer^ältniffen angemeffen, ba griebrid) bereits in ber Soge mar, fief)

feine 9ied)te nid^t öerfümmem §u (offen. Snbem er fdjon im 2)e-

ftember einige Xaufenb 9ftann unter Oberft oon ©auer inä Ä(eütfd)e

einrürfen tief? unb oon bort auä bie öfterreidjifdjen Sftieberlanbe be=

brofyte, Derbrettete er einen fo tjeUfomen ©djrerfen, bog engüfd^e unb

franäöfifdje tommiffarien fid) beeilten, oon ^reu&en gegen „freunb*

fdjaftttdje" Sßiebereinfefcung in feine rt)eintfcl)*rDeftpt)älifcr)en fianbe

Neutralität für bie öfterreidjifdjen SJcteberlanbe $u erbitten, morauf

aud) griebrid) (7. gebraar 1762) einging. 2
)

3luf bie 9?ac^rtct)t oon ©alifcin'ä Eröffnungen fd)rieb Äönig

griebrict) an ö. b. ®otfc nadj Petersburg (27. Wläx^ 1762):

@3 märe Unrecht, ber englifc^en Nation <3d)ulb an folgen §anb*

l
) 9tm 10. 3uli 1762 erflärt 99ute: les memes egards pour le Roy de

Prusse, FAllie" de la Grande Bretagne, fout, que le Roy ne peut con-

certer aueun arrangement sur Wesel et Gueldres sans le consente-
ment et approbation de S. M. Prussienne. ift unb bleibt

cbmfo teere ^rafc, toie ©rjremont'8 Eröffnung am 20. 9lugufi (Sdjöfcr II,

b. 627): ($3 fei für ben Äönig oon ©rojjbritamücn eine (S^rcnfadje ebenfo*

öiel für ben tönig öon ^reufjen ju tt)un, mie ftranfreieb, für bie fioiferin

ujue, obglrid) tfym bte §änbe nid)t bureb, einen ©ertrag gebunben
feien.

*) föanfe bcfdjränft ftd) in ber Darlegung biefer SScr^äftniffc (9lnfid)t bc$

fiebenjäbj. Kriege« @. 375) auf bie etwas buntie Steuerung : „9Ran fann nid)t

behaupten., bafj ©nglanb feine 93ervflidjtungcn gegen ^reufjen gerabeju au*

ben klugen gefegt fjabe; mcljr aI3 einmal rourbe auf bie SBefttmmungen be3

XraftateS Don Sßcftminfter 99e$ug genommen, namentlich bei SBerfyanblung über

bie SBeftfälifdjcn SBeftfcungen. ©eorg III. liefe erflären, bajj er ofme bte 93ei*

ftimmung be$ Äönig§ ftriebrid) barüber nidjt abfcfjttefeen fönne." Ob SRanfe

biefe Grftärungcn für ©alivlictt ober für §eudjelei Ijält, ob er überhaupt ba3

©erfahren beä englifcfyen Sftmifterium« billigt ober berurtfjeilt
, fyabe idj nid)t

ju erfennen öcrmodjt.
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hingen bei.vuneffcn ; „53ntc unb ber £)cr^og oon iöcbforb haben

biefe Sßfäne ausgeflügeft; bie Nation, bitter Spitt uoran, n>irb

in gleicher SEBeife tute trf) barüber empört fein, Kenn fic bauon

vernimmt." Scrfcfben Meinung mar ber engufdje ©cfanbte in

öerfin, aKttdjctt. Gr bat ben ftönig (26. Wat 1762), nid)t bic

Kotion einem tarnte glcidjjuftctfen , ber roie ein Unfinniger

in {ein Serberben renne; er fei überzeugt, baft bie Nation nod)

oor bem 9?oociubcr nidjt fänmen merbe, Ujr Unrecht einjngeftcljcn

nnb ifjm crjrcnuoUe Qfcnugtfnmng ju [elften. *£)ie (Jrtoartuug

beiber mürbe jebod) uollfommen gctäufdjt. £cr 9coocmbcr tarn

fjeran, ba£ neu gemähte Parlament ocrfammclte ftdj, l)örte

gläubig bic üöerfidjernng ber Xtyronrcbe an, bafj man auf bie

gute breite ber Ärone nnb bic Sntereffen ber $3nnbc3gen offen

bie nnfterfte 9lücffitf)t genommen fyabc, bcad)tctc ebenfo menig

^itt'y fdjarfc Älritif ber oorgelcgtcn Jricbcndbcbtngungen , a(3

bas ocrnidjtcnbc Urtf)ei(, mctdjc er über ba£ gegen Jricbrid),

„ben l)od)()cr5igftcn ^>crbünbctcu, mcldjcn (Snglanb je gehabt tjat",

geübte Verfahren, baS er ein (nnterliftigeS, triiguollcä, gemeines

nnb oerrät[)crifd)Cö (insidious, tricking, base and treacherous)

nannte, auSfprad) nnb genehmigte in fetner übernnegenben 90?et)r^

()cit ben Vertrag. Wunertyalb bc3 £mufc3 mürbe #mt $3ittc'$

^erfon mit allen 3°icÖcu ocr ^erad)tnng empfangen, fein SBßetl

jebod), ber Jriebc, mit Snbcl begrüßt; 5af)lreid)e Stommuncn

wetteiferten in Wbrcffcn, bem Ätönige ®eorg iljren $)anf auSjU*

fprcdjen, unter itjncn fclbft bie ©tabt 53atl), beren Vertreter im

Parlamente bis bat)in ^itt fclbft gemefen mar.

SBtC ftimmt mit biefen Heufeerungen beö ^olfegcifteS bie in

Teutfdjtanb gäng nnb gäbe DOfcimmg, bafj ßönig griebrid) ein

Sicbling, ein Abgott beö engüfdjen Golfes gemefen fei? S« ber

Xfyat ift ber 9tfad)mci$ nid)t fdjmer 51t füfjren, baft biefe Meinung

in fotdjer Httgemeinljeit auSgefprodjcn eine irrige ift, bafe fic nur

für einen eng begrenzten flehten 3c^tra,,m 2Ba^rf)eit enthalte,

aber aud) ba auf ganz zufällige 9)?otiue jurüdjufüljren ift.

Um ben 2öed)fcl ber (Smpftnbungcn, mc(d)cn Äönig gricbridj'S

Xtjatcn in ber englifdjen 2$elt ermeeften, ^u erfennen unb ^u

mürbigen, bieten neben ben 23erid)tcn §anburt) SStHiamS, ber

28*
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Bedford Corresponuence unb anbcrn in etttföteben fetnblidjem

Zone gegen ocn ^öni3 gehaltenen ^djriften bie literarifcrjen

Arbeiten §orace 5tfatyolc'ä, trafen oon Crfotb ein ebenfo um*

fangreidjeä al$ gctoirijtigeä Material. Sttacaulat) hat in einem

feiner (Sffar/$ bie £>d)U)ächcn biejeä fruchtbaren unb tjielgefdjäftigen

Literaten mit geiftreidjer Schärfe, Dieflcicr)t mit ju ftarf aufge=

tragenen garben gejeidjnet. ®erabe bie <Sd)toächcn jeboct), bie

jener mit $Ncd)t an ihm hervorhebt, bie llnfelbftänbigfeit beä

Urthals, eine Stimmung, bie jebe&nal burch ben ©inbruef beä

Stugcnblirfä t)crt> orgerufen ift, bie Neigung bem Älemlidjen be=

fonberc sJ(ufmerffamfcit ju fdjenfen unb ba£ (Gefallen am Gteflätfd),

uerbunben mit einer £ebcn$ftcüung, toelcrje ihn, ben (Erben eine£

berühmten Ramend, großen 9Jeid)thumö unb üornel)mcr äon-

nerjonen, 0ugleid) als meljährigeä ^arlamentämitglicb unb burd)

fein Sntercffe für bie ocrfchiebcnartigftcn 3^eige ber Literatur

unb föntfi mit mannidjfaltigen fojialeu Greifen in ©erbin^

bung führte, bringen in feinen SDttttheilungcn bie toedjfelnben 8n*

fidjten bcö gleichseitigen englifchen <ßublifum3 über ben fremben

gürften, tote mid) bünft, reiner unb unbefangener al§ irgcnbtoo

fünft 511m $hi$brud. Um fo mehr, ba feine ^aupttoerfe, feine

über bie Sahre 1738— 1797 ftch oerbreitenben ©riefe,
1
) toie feine

baö ganje ßeben Äönig ®corg II. *) unb bie jtoölf erften Saljrc

ftönig ®eorg'3 III. s
) bchanbelnbcn £enfroürbigfeiten, bie ©riefe

unmittelbar unter bem (Siubrutf ber erjagten (Sretgniffc, bie ein-

jetnen $lbfcr)nittc ber 2)enfmürbigfeitcn jebeämal furje 3e^ "ach

benfelbcn niebergefchrieben finb.

Stt ben erften Sahren feiner Regierung finDet $önig grtebrich

in ben Greifen 2Bafyole'§ toenig ®nabe unb 5lnerfennung ; er ift

r
) Wv liegt bie lefete unb öoUftanbiflfte Sammlung bcriclbcn Don $eter

Suitninglam IX. Voll. Sonbon 18G1/Ö6 Dor. 3dj citirc fic im ftotgenben

mit tf.

2
) Memoirs of the Reign of King George II by H. W. edit. by Lord

Holland. Seeond Ed. III. Voll. Lond. 1847, citivt mit m.

3
) Memoirs of the Reign of King George III. edit. by Denis

Marchand. II. Voll. 1845. citirt mit m 2
.
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ein 2)eöpot, ber nod) baju mit Siönig C5corg II. angebtid) mögen

ber Grbfdjaft feiner Butter in gcmbfdjaft tebt (<L I. CXX)

unb (Sngfanbö tuidjtigften Sunbeägenoffen
,

Cefterrcid) betampft.

9J?an traut iljm ba£ <3d)limmfte 511; bei SDMroi^ f)at er fid)

a(3 ein f5e^9^n^ benommen, feine fiegenbe 5lrmee mufjte einen

ga^en Sag fudjen, ef)e fte ben Sauangelaufenen auffinbet. 3m
Jrüfjjatjr 1742 ertoceft fein DiitcfjUQ au3 9Räf)rcn lebhafte

greube unb (Spott: (5r ift oor ben Ocftcrrcid)era geflogen,

feine geigfjeit ift jc^t uöüig ertutefen (his cowardice is well

establishcd) ; bod) meinen manche, fte ftfce tf>m mefjr im Üopfe,

fein $md fei biennal geroefen feine 53unbeögcnoffen ya oer=

rattjen. 3m 2)?ai folgt eine fdjmere (Snttäufdjung , a(3 ber ge-

melbcte ©ieg ber Cefterreidjcr bei GfyotufüJ fid) als eine 9?ieber=

läge bcrfelbcn entljüllt. üfteue Hoffnungen roerben laut, ate ber

„djarafterlofe" Wann im Sttoucmbcr 1744 ben $rieg erneuert,

burd) feinen (rinbrudj in 33öf)mcn aber fdjmere ®efa()ren über

fid; fjcraufbcfdnuört. tiefem 23urfd)en (fellow , an einer anbereit

Stelle titulirt er tlnt: paltry mortal) gegenüber füf)Ie id) mid)

als einen uollfommcncn (Sljaraftcr. „Vorige 2Sod)c maren mir

in Aufregung. Gr ftanb oor *)Srag mit 50,000 Wann unb

Sßicmanb mar in N^rag, ber il)n fragen tonnte: SSad tljuft bu?

£icfe
v
X^od)c aber Ijaben mir 100,000 Ungarn gegen ifjit auf ben

Seinen, £er tfönig oon <ßolcn ift im begriff, tf)n auf bem

SDtarfdje anzufallen unb bie Muffen bringen in Greußen ein.

Su^uifdjcn fyat er ein Slftanifcft an bie englifdje Nation üer^

öffcntlidjt, ein jcimmcrlidjcS Sötodjrocrf, ba3 if)m feine ®elc()rtcn,

Voltaire cingefdj (offen, uor bem ^rurfc beffer fjätten forrigiren

foflcn; ein nadjläffig Ijiugemorfcncv 0»3cbicf)t, ()ic unb ba mit

etroaö Unfinn oerbrämt, fteljt einem 9J?onard)cn ntdit übel; aber

9Jiauifcfte 51t fdjrciben, fcf;kcf)tcr aU ein £abcnbicner c§ oermag,

ba3 ift, and) menn brei Sföarfgrafctt baran gearbeitet fyabcn,

unerträglich." Soldjerlci Urtfjcrte merben fo
(

ycmlid) über $CHc0#

tta$ ben fremben Äönig angebt, gefällt. $3o cinjelne, Sorb

(Sljeftcrftelb, £abt) §eroct), fpäter ^itt unb etma einige feiner

greunbe fid) $u einer bcjfern ©infidji erljeben, ocrl)cl)lcn fte nidjt,

bafs fic mit bev öffentlichen Meinung im v
£>ibcr.fprud)e fid) be=
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inben^, Ztitit foldp Urteile wie bie fcanbura Siffion'».*) bcr

tro$ aßer Sbfonberlidjfeiten , roeidje er nxüjrenb teined furzen

stufentf^altes 1749 unb 1750 am berliner £>ofe banerft traben

ioollte, bem >d}licfclid}en Slefultate getankt: btr Sämig nt in

fleinen Xtngen Hein, in großen aber grofj. kleinen bamate in

(fnglanb wenig gingang gefunben $u fjaben. 3*ielmetjr befd)äftigt

loTort naeg Dem vniDe Oer petoen icoicinajen ainege ote ofTent ;

lidje Slufmerfiamfeit Der llmftanb, baj$ Äönig Jriebricf) $toei

nadj bem legten Slufftanbe oon 1745 oon Der Smnefrie au^ge-

fdjloffenen 3afobiten. ben £orb* SKarifbal fieit^ unb Xorcoimel

nicr)t nur Slufnafnne unb 3cr)uB gerudert, fonbern aud) feine be=

fonbere f^unft jugeroanbt fyatte. Jöalb ift bie Ueber^eugung

fertig, Der Äonig fpiele ben 93efd)ü£er ber vsafobiten, tfjeü* um

feiner Butter mitten, bie eine grunbfäßlidje Slnbangerm berfelben

fei, tl)eü$ aud §aß gegen feinen Cfjeim, ben er mit einer 9?eoo-

Union in ©ngtanb befdjäftigen motte, um inbeft .\>annooer an

fid) $u reiften. ÄÜI im Sfpril 1753 ein oerbannter Schotte,

Dr. ?(rcf)ibalb dameron, oon 3ef)nfud)t nad) feiner freimat ge^

trieben, fjcimücr) in berfelben (anbet unb ergriffen mirb, fyeijjt e3

fogleid), er fei ein Slgent Jriebridj'*, melier Waffen unb (Melb

jur Slufreijung ber £>od)fänber mit fid) füfjrc, mäfjrenb bereite

anDern norDijcijen .yafen wCntffe gemtetnet mären, um Tremoe

Xruppcn f)inüber^ubringcn. Söebcr ber §mttoei3 auf fein jurütf;

gezogenes, ber 23iffenfd)aft unb Herfen ber Sttenfdjenucbe gc-

roibmetes t'cben, nod) bie Gfcringfügigfcit feiner 3d)ulb, nod)

cubltcr) bao 3WitIeib, bas bie cblc Haltung Gameron'ä tuäfjrcuD

be* Ißrogeffed crttxrft, f)tc£t bie 9iid)ter ab, ben Ungfütflidjeu bie

ootte Strenge bcö ®efe£c* am (Mgen ju Xilbuxt) empftnben ju

(äffen, ebenfo menig aber and) ba© englifa^e ^ublifum, ben burd)

itic^td begrünbeten Sfcrbadjt an ber TOtfdjuIb bed $tfan%i oon

') Lady Hervey (bei Walp. L I, 321, not. 2: He is certainly a very

artful prince and j cannot but think his projects and his ambition still

mnre extensive than people at present imagine them.

r
) Walp. m. [. IT. Append. C.
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*ßreu&en aufregt ju erhalten.
1
) SOät berfelbcn getjäfftgen <5tim=

mimg befpricfjt baäfclbc in benfelben Sauren griebrich'3 angebliche

Umtriebe, um mit §ütfe feiner <Sd)ir.efter Ulrifc bie SBerfaffung

in ©darneben umjuftürjen (Bedford Corr. II. 73), feinen er*

heuchelten (Sifer für bie proteftantifche <Sad)e, um §effen, beffeu

Qrrbprinj fattjoltfct) gemorben mar, feinen unb granfreid)3 Sn*

tereffen bienftbar ju machen unb feine Steigerung, megen einiger

öon englifdjen kapern geraubten prcu§ifd)en <Scr)iffe ben fReft ber

fchlefifcrjen 5lnleir)e an (Snglanb §u bejahen (m. I. 295). $ie

Söeforgnifj cor feinen böfen Stbficfjtett mächft, als 1755 ber Ärteg

mit granfreid) in 3(merifa auäbridjt. SWan legt ber föeife ftönig

(SJeorg'S II. im grill)jähr 1755 bie 9(bfid)t unter, fict) gegen bie

jmeifelrjafte ^reue ^ßreufjene fidjer ju ftellcn (in. II, 20); man

finbet eine 33eruf)igung barin, baf$ er im 3uli mit SJuftlanb unb

Reffen Verträge gefd)loffen t)at, bie <ßreu&cn in gurcfjt erhalten

(ra. II, 35) füllen.

Pölich änbert ficf> bie «Stimmung. ,§atte man im

aember 1755 noch oic Hoffnung genährt ((£. II, 494), ba& ber

5frieg mit granfreid) fich auf 9lmerifa befd)rän!en ober fchlimmften

gatlä nach ipannooer fich menben fönnte, fo ermeden bie feinb-

lichen Ütüftungen im Sanuar, meldjc gegen Snglanb unmittelbar

gcrtdjtet fcheinen , erofte ©orgen. 2öte freubig mürbe ba bie

Sftachridjt aufgenommen (($. II, 502), baf$ „unfer s
Jceffe" fich Oer-

pflichtet fyabt, Seutfdjlanb gegen frembe Einfälle ju fdjüfcen.

5Bir hatten, bemerft SSatpok (m. II, 151), ben $rieg mit

granfreid) leichtfinnig begonnen, mie aü*cö, maö oon Sftemcaftlc

ausgeht. SBir hotten, um Greußen in Slngft ju nerfefcen, bic

*) Walp. 6. II, 311 metbet araar nadjträglid) feinem ftreunbe 12. 3uni

1753 mit 33qug auf bic frütjer mitgeteilten preufjtfrf)cu ^adjinationen : J

caimot teil you positively that what j hinted of this Cameron being

commissioned from Prussia was true ; but so it is believed. 3)ennod)

f)eifjt es m. I, 333 (bor 1759 getrieben): That Prussia, who opened its

iiihospitables arms to every British rebel, should have terapered in such

a busmess, was by no meaus improbable. SSgl. ÜKafyon (2cip£. 9lu§gabe)

V, 31. 1846 würbe mit 3ufttmmung ber Königin SSictoria bem (Sanieren bei

feinem ©rabe in bem Chapel of Savoy ein 2)enfmal gefefct.
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Muffen 3U iöunbc^gcn offen gewonnen. 3ct>t gerieten unjere

SDciniftcr in 2lngft über bie Slngft, lueldje fic eingeflößt fyatten.

9Jfan mußte bafjcr bem preußifdjcn Gkfanbtcn Widjcl bie Ver;

fidjerung geben, baß man gegen feinen £crrn nid)W geinbfcligca

im '3d)ilbe fityre, unb menn ein fcinblidjeö "Boxt gefallen märe,

fo möge mau e$ entfdjulbigcn ; eä fei un£ nid)t in ben 5tnn

gefommen, griebrid) $u uerlc^cn. 3)a3 mürbe oon biefem gut

aufgenommen
;
fobalb er barauf für bie Neutralität 3>eutfcr)lanb§

bie ®cmäl)rleiftung übernahm, fdjmanö al^batb alle Abneigung

Slönig ®eorg'3 gegen feinen Neffen: in alle gorberungen mürbe

mit greuben eingemiHigt unb am 17. Januar ber Jraftat abge*

fdjloffen." „2Bir festen jefct in $cutfd)fanb für und felbft,"

l)eißt eS am 25. Januar (& II, 502). 3m Verlauf be* 3af)reö

1756 empfinbet man fd)locr baö r)cimifd)c SDcißgcfdjttf, SDcinorca

gerjt ocrloren, bie glotte, fdjlcdjt geleitet, erleibet micberfjolte

Unfälle, $önig Gkorg ift außer fid), er fann nicfjt effen ntdjt

fcrjlafcn, er meint, e3 merbe fein Zoo fein ((£. III, 17). ^ie

SBolfSnnttf), ber allgemeine Uimullcn über btc fd)Ied)tc Öeitung

ber englifd)en ®rtcg§madjt fann nur burd) bie .^inridjtung be§

5lbmiral3 23rjng aufrieben gefteilt merben. Um fo eifriger menben

fid) alle Hoffnungen bem preußifdjcn $)unbe§genoffen, bem neuen

§ero£ ju (m. II, 233; (£. III, 3). 9Bte gan^anberä crfdjctnt

jc£t feine Vergangenheit. Wefyv auf bie Vergrößerung feines

(Staate^ als auf feinen 9tuf)tn bebacljt
,

befjanbclt er bie ^oltttf

als eine Shmft, beren feine Ausübung iljm ebenfo oiel mertf) ift

als tfjr (Srfolg. Sin 2)caria Xfjcrefia, „baS große ftoljc SBeib"

(CE. III, 33)
l

) fyat er nur bie Nänfc unb Anmaßungen jurüd

ge^atjtt, roelc£)e baS §auS §abSburg gegen feine Vorfahren oer=

übte, äitmal als cS bcnfelben <5d)leftcn entriß. 5llS nun im

§crbft bie erften Nadjridjtcn ber (Sreigniffe in ©adjfcn unb

Vörjtnen anlauten, als ber preußifdje Öeneral fientuluS nod) im

Cftober (& in, 37) btc Vcftätigung beS Sieges bei Somofifc

überbrachte, fo mürbe barin ein ftarfer Sroft gegen bie eigenen

l
) 6. III, 86 roirb ifyr vengeance, obstinaey unb haughtiness t>i>r*

fleuioticn.
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Unfälle gefunben. „(Soldje eine 2J)at Hingt anberö als unfere

ücrunglürften Unternehmungen gegen bie fransöfifcfye Küfte"

(ß. III, 30). ©ollen nur nid)t frol) fein, baß mir ben (Sieger

unfern Detter nennen bürfen (G. III, 37). griebrid) fämpft ben

Stampf beä Soften gegen bie 5lmeifen (m. II, 233) ;
(Suropa ift bie

Xafel, auf meiere griebrid) mit bem (Schwerte feine 5)enfmürbig-

feiten einzeichnet" (m. II, 242). Sefct benft man mit öefdjämung

baran, wie man ftd} in ifmt geirrt habe. „(£r tief 511m (Siege,

aber nicf)t ä la OToItut^" ((£. III, 37). „28er I)ätte je gebaut,

baft er eine fflutlß in (Snglanbö §änben fein merbe ((£. III, 33)

;

man fann fiel) oollftänbig mit if)m auSföhuen."

?(ud) im 3arjrc 1757 waren bie englifd)en 3öaffen, in Oft

inbien ausgenommen, überall im !^ad)tl)ci(e. 3n ?lmerifa, bei

ben Sanbung3ocrfud)en in granfreid) ging englifdjeä JBlut unb

©elb frudjtloä oerlorcn, bei ber oon Sumbcrlanb angeführten

hannooerfdjen Strmee folgte ber Sfaeberlage bei §aftenbcd bie

unrül)iulid)c Kapitulation bei Kloftcr 3^en; ba3 gan^c 3a$t,

fagt iöalpole (m. III, 79), mar mit ben geilem unb $f)orf)etten

meiner Sanbölcutc beflcdt. 2lud) ba fanb ber gefuufene SCRutr) ber

Nation Xroft unb §offnung in König griebrid)^ ®roßthatcn.

„SBatt für ein König ift unfer s$reuße — l)eißt e3 (& III, 79)

bei ber 9cad)rid)t oon ber Sd)lad)t bei *ßrag — ; um baS doppelte

unb £rcifad)e überfteigt bie 28irflicf)fctt bie un3 ^gegangenen

Reibungen. 2Beld;cn Xroft bradjten fie bem Könige ®corg

(m. III, 12), er empfing fie gleid^eitig mit ber Kunbe, baß

bie gran^ofen in bie ®raftfd)aft 33entf)eim eingebrochen unb

bicfclbe für SCRaria Xl)crefia in Seftfe genommen r)atten. Selbft

bie Dciebertagc bei Kolin unb bie anbern Unfälle griebrtch'3

im Sommer unb föcrbft oerminbern in (Snglanb baS Vertrauen

31t beut ,,^>clbcnfömcjc" ntdjt. iöton bemunberte bei biefen Un=

fällen (m. III, 2G) in gleid)em SDJaße feine außerorbentlidje

Xapfcrfcit, wie bie befdjeibene Offenherjigfeit, mit ber er feine

gel)ler befamitc, man äußerte ftd) unluillig über Gumberlanb,

beffen DJcißgcfdjirf auch griebrid)'3 Sage oerfdjlimmere ((£. III. 93)

unb fürd)tete, baß bie Konvention im Klofter 3<wen ihn fcfjäbigen

merbe, ohne (£nglanb£ Sage 511 beffern. größeren Scheden oer=
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breitete im ftooember baö ®erüd)t, gricbrid) unterfyanble mit

granfreid) um grieben; man fat) eine ©eftätigung beäfclben bartn,

baß baö Parlament am 1. 2)e5ember jufammentrat (S. III, 105).

SBeldje freubige Ueberrafdjung, a(§ fein großer (Steg über prinj

(Soubife btefe 53eforgniffe tuibcrfegte. ($3 ift erftaunüd), fügt

2Bafyo(e feiner Reibung barüber Innju, roie fefyr mir ber guten

9tarf)rtd)ten bei unferem 9)ftßgcfcr)id; bebürfen, jumal ba baä miß*

gfttdte Unternehmen gegen Diodjefort unferen S8erf)ättmffen ein

ueräd)tlid)e3 2Infef)en gegeben f)at (all this had reduced us to

a most contemptible figure). 3)er ©djluß beä SafjreS fcfjüttete

einen <3trom üon Diufmi über ben gelben, ©eineä Dnfetö ?(n*

ftrengungen maren nidjt oon gleicher (Styre gefrönt (m. III, 40);

aber bie Sftteberlagc ber granjofcn crmntrjigte it)n bie Sftmoentton

ju bredjen unb Jperjog gerbinanb uon SBraunfcfjroeig über baS

fjannooerfdje §eer ju fefcen. 9faHfjrtcf)ten aus Snbien uon (Slioe'S

(Siegen erljöfjcten bie freubige (Stimmung, bie fid) äunäd)ft in ben

§utbigungen, meldje bem gemiffermaßen ju einem $inbe $Ht*@ng*

(anbS erhobenen §e(benfönigc an feinem Geburtstage, am 24. Sa*

nuar 1758 geroibmet mürben, offenbarte. 3)er fö'önig üon

Greußen, fdjreibt Sorb (Stjefterfielb am 8. ^ebruar 1758 (fc III,

126), fjat im Parlamente alle Parteien für feine Untcrftüfcung

geeinigt; fclbft bie Sorieä Ijaben erttärt, baß fie pitt unbefdjränfte

Verfügung über bie ®e(bmittel ber Nation erteilten; über alle

öffentlidjen Angelegenheiten $ertföt bie ooUfte eintragt. SBal*

pole fclbft mefbet 9. gebruar ((£. III, 124) bem greunbe in

giorenj: 2)ie Sßoutif ift in bie SSinterquartierc gegangen, *ßitt

(iegt ju $ett mit feiner ©idjt, ber ßömg uon Greußen fdjreibt

(Sonette an Sßoftaire, bie weniger fd)ön ftingen als fein (Sdjmert.

(5)an§ (Snglanb aber f)at feinen (Geburtstag gefeiert; man f)at

if)m in unferm ßatenber ben $(a$ neben bem Gröberer uon

Portobctfo, Abmiral SBcrnon gegeben, unb ba3 $otf geroöfjnt

fid) fdjon an ben (SJebanfen, baß Greußen eine prouinj bon

Stttcnglanb fei. SBir Ratten bie ganje ftafyt geuermerf, Hilf*

jüge, SHuminationen unb franjöfifcfje <pörner tönten au3 atten

genftern. Sftod) im ©ejember 1761 befennt ein gemiffer (SIliot

(m 2
. I, 110) im Parlamente, menn er uor oier Sauren gegen
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feine llebcrjeitgung für ben beutfet)en ftrieg geftimmt fjabe, fo fei

ba£ unter bem übermätttgenben (Sinbrurf bcr bamatigcn 53cgeiftc*

ruug bcS Sßotfeä für benfetben gefct)cr)cit
;

fetbft jcttf tocrbc er

fofdjem ©inbrucf nicfjt toiberfter)en fönnen. tiefer (ebcnbige

(£ntf)ufia£mu£ erfjaft fidj and) nod) baö 3at)r 1758 rjtnburct)

in ootfer ©tärfe. 9(m 13. 3(pril roirb bie neue Stonoention mit

Greußen bem Parlamente üorgefegt. Söalpole trnt gehört, man

motte irjm jmei Millionen für brei Safjre unter ber iöebingung,

bajj er of)ne uns nid)t grieben madje, bemittigcn. 3d) t)offe,

meinte er, er mirb benjclben für unö machen, et)e brei 3af)re

üerf(offen finb ((i. III, 132). W\t bem Könige t>at fid) aud)

§erjog gerbinanb oon Srauufdjmeig jufetjenbä in ber SBoIfögunft

gehoben. 9?ad) ber ^cf)(acr)t bei ßrefelb ((5. III, 147) ift näd)ft

Sßitt unb ^Maual, bem ©djaufpieter, fein 9J?cnfcf) in öonbon mefjr

in bcr 9Jcobc. Me Pfarrer in fionben fjaben Qkfef)l für i()n ju

beten. Wimm feinen <5icg, ruft Sßalpote 8. Suti (& III, 149),

für ooll an, mir finb infofoent. Unferc 9(rmaba ift mit ©djanbe

oon ber 9Jormanbie unb ^Bretagne abge$ogcn; mir fenben ifym

9000 Mann englifcfjer Gruppen ju. Sit fdjer^baftetn £)inburf,

mie t)oct) bie $>eutfd)cn jef3t gehalten werben, germaniftrt SBalpoIe

feinen tarnen in s^otapott)aufen ((S. III, 147). (Sic ftcigen aud)

nod) mätjrenb bcä ganzen ©ommer* in tf)tem SBettf). 3n ben über*

fcetfd)en ilnternefjmungen toedjfctt nod) immer (Stammt unb s
}$er=

fuft. 5Dic grcube über bie Slapitulation oon £ouiöburg (26. Sunt)

marb burd) bie 9fteber(age 5(bercrombie'3 bei ^iconberoga (8. SuU)

ftarf gebätnpft, aud) gerbinanb oon 53raunfd)rocig mar mieber

über ben 9tf)eitt ^urüdgebrängt toorben, ba oertoattbette bie 9cad)-

rid)t oon 3°^noorf a^en Sföißmntf) in neueä freubigeä (Srftaunen

(G. III, 167. 168). „($3 ift ungtaublid), mie popuu'ir flönig

grtcbrtd) ift; außer einigen 9ftenfd)cn, bie if)n unb $itt für bie

nämudje ^erfon Ratten, ift er aud) unfern niebrigften Seuten

rooI)Ibcfannt. KU id) tefcte 9cad)t an ber Stycmfe meinen 3Beg

nafmt, bat mid) ein gärjrmann um ®clb, auf bie ®cfunbr)eit be§

Königs oon Greußen ju trinfen." ©etbft ber UeberfaH bei §od)*

fird) ift in fionbon ®egenftanb ber öemunberung
, feine 53e-

megungen nad) bemfefben finb bie eines <5tcgcr£ (in. III, 149).
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3n bcn barauf folgcnbcn (Sreigniffen bei $)reöben ((5. HI, 192)

„gitterten liier manche für bie <5tabt, anbere aber für ba§ Scbcn

eines folgen Cannes, mie ber $önig oon *ßreuf$en ift, er muß

nod) mel)r al3 ein ®önig ber JpülfSqueHen (fo nennt il)n Söedforb)

fein, menn er allen ©türmen, bie feiner nod) marten, %xo§ bieten

foll." %uä) im Parlament ift man bamate einmütig in ber

Söeroilligung aller für ben beutferjen $rieg geforberten ©elber;

nidjt toeniger als 12,300,000 Sßfunb mürben ootirt. „OTeS ba£,

fagt (Sf)efterfielb ,
f)at <ßitt gettjan unb ift munberbar in unfern

klugen." %m Anfange beS Sa^rcö 1759 mirb ßönig griebrid)'3

(Geburtstag im Duernt)aufe ((£. III, 201) mit einer ben betben

Königen geroibmeten (Screnabe gefeiert, bie am Ickten Sanuar

erfolgten 23cjd)tüffe be£ Parlamentes nennt Söatyolc (<L III, 205)

bic aroeite preufeifdje Kantate, fie betätigten burd) il)re 93eiotIIt=

gungen bie furj juoor oon pitt getane Söerrjeifjung : feinen

grieben, ber baS D^ecfjt unferer 53unbe3genoffen aud) nur um

ein Sota tierlürjte. Äönig (Georg r)atte in bcnfelben Sagen auf

griebrid)'© SSunfd) fiorb 9Jcarifl)al begnabigt; td) glaube, meint

Söalpole, felbft ber ^rätenbent mirb, roenn griebrid) eö roünfdjt,

üon if)m für unfdjulbig erflärt merben.

Qu ber Segeiftcrung , mit meldjer in ben Sauren 1757

unb 1758 bic £l)aten be£ preujjifdjen §elbcn im ©lüd unb

Unglüd oom englifdien <ßublifum aufgenommen merben, ftcf)t

nun ber %on, ber feit bem grüf)jal)re 1759 im SBalpole'fdjen

Söricfroedjfel angcfdjlagen mirb, in auffälligem Slontrafte. Ob*

gleid) bie Ghtglänber baä 3af)r mit ber Eroberung oon ©oree

glüdlid) begonnen (jatten, Jpridjt fid) mehrere Monate in allen

©riefen Unäufricbenr)eit unb Ungebulb über baS Ausbleiben neuer

(3iege3nad)rid)ten au£. „Unfere §elben in $lmerifa fdjeinen

3uderplantagen mit Sorberen ju bepflanzen, griebrid)'» 5(rmce

liegt nod) in ^apilottcn" ((5. III, 225). ^cr^og gerbinanb aber

mirb am 13. April bei Sergen gefdjlagen, unb feinem 9iüdjuge

folgenb bringen bie granjofen in £eutfd)lanb ein. CSnbüd; er=

folgt 1. Auguft SSraunfdjroeig'S <5teg bei 9ftinbcn unb mirb in

Bonbon mit geuerroerf unb föafeten oerf)errltd)t. 2)ic fremben

Leitungen - bemerft Söalpole — melben, .^erjog gerbinanb tjabe
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ifm erfochten, bae SBolf in £onbon roeifc e£ beffer, ßorb ©raubt)

f)at bie granjofen gefdjlagen ((£. III, 244). 3m Verlaufe begäben

ÜJconateS ftrömen oon Cftinbtcn, SSeftinbicn, kanaba, oon ber

portugieftfdjen küfte unb bem Sftittelmcere ©tegcöitacr)xicr)ten f)er*

bei, oom beutfd)en kontinente folgt ber kunbe über Sßebefö

Skrlttfte bei kau bie erfdjütternbe §iobpoft üon kuneräborf.

„Sebeö gute ^erj," berichtet SSalpole 19. Sluguft (t III, 246),

„tft ein greubenfener über Öerjog gerbinanb'ä (Srfolge unb ein

£rauerpfaf)i über beä königS üon <ßreufjen 9ctcberlage, burd) bie

er ju einem Könige oon küftrin fjerabgefunfen ift. 9#an meint,

er toerbc im nädjften SBintcr r)ter in Somerfetljoufe ein Cuartier

ober eine 3(panage am Ofyio angeioiefen erhalten. 2Bie mar eö

aud) müglid), baß er mit feinem fleincn iöranbenburg ((£. III, 249)

e$ mit ben Kräften üon iööfjmen, Ungarn, Defterreidj unb ütufj

lanb aufnehmen tonnte." tiefer 9(uöbrud beä äftitleibeS mit einem

Unglücflidjcn gefjt aber aHgcmadj in ben £on be§ Slergerä unb

Untoittend über, gumal ate nad) bem SBerlufte oon 3)rc§bcn bie

9cicbcrlage bei SJcajen gcmelbet mirb. „D, über biefen könig oon

^ßreufeen!" fycijjt eö am 12. Sejcmber (6. III, 270), „ber alle

unjere kriegt unb <2tege3?§offnungen üöEig üernidjtet fyat. 23iH

s^ttt in 2>eutfd)lanb Eroberungen madjen, fo mufj er fclbft f)in=

getjeu. 14,000 ÜJtonn unb neuu generale in ein SBogelnetj fallen

ju (äffen! Unb menn er nur feine XolIrut)nr)eit eingeftänbe, mie

er ba3 früher gettjan t)at
f

bann fönnte man auf ißeffcrimg

redjnen, unb menn er nur nid)t Saun gegen fid) f)ätte, bem

gegenüber man feine Unbcbadjtfamfeit begeben fann, otjne bafe

jener baoou ^cu^en söge. £a£ Parlament aber (G. III, 272) r)at

gutmütig neue ad)t Millionen für ben beutfcfjen krieg bemißigt."

Sag biefc oeräuberte (Stimmung nidjt allein ober aud) nur

5imäd)ft bnrdj bie Dfteberlagcn ber ^reufeen Ijcrüorgerufcn fei,

bemeift ntdjtö bcutlidjcr als ber Umftanb, bafc bie preufeifdjen

©efanbtcn in fionbon fdjon Anfang Suni 1759 ifjren könig auf

biefelbe oorbereiteten unb bie Jpaupturfarije berfelben im SSefent-

liefen rtdjtig anbeuteten.
J

) £er krieg mit granfretd) mürbe

nämlid), mie befannt, oon önglanb toefentud) im Sntereffc feineö
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ÖanbclS, feiner (bewerbe unb feiner Kolonien geführt, um biefelbe

gegen bie gcfär)rlidje 9irüalität ber gran^ofen ju fd)ü(jen. Seitbcm

Spitt baS Staatäruber lenfte, erfreute fid) biefer Krieg einer um

fo größern Popularität, ba ber große Staatsmann etnerfeitS

burd) gefdjtdte SBenufcung ber Ü)m in reidjlidjftem SDcaße jur Ver-

fügung gefteflten Kräfte be§ ÖanbeS ben englifdjen Sßaffen afl=

gemad) baö Uebergeroid)t über bie fernblieben ju toerfdmffen mußte,

anbrerfeitä aber bafür forgte, baß trofc bcS Krieges §anbel unb

@5emerbc in alter 53Iütl)e fid) behaupteten, ja ber (Sit) in ben

Lieferungen für §ccr unb gtotte eine neue Duelle reichen ®e=

minn» fid) erfdjloß. Jpatte bod) bie Sorge, ben faft ausließ*

lid) in ben Jpänben ber (Snglänbcr bcfinblidjcn §anbel nad) 9?uß-

(anb unb Sdjmeben nid)t ju gcfätjrben, $itt baju beftimmt,

Greußen bie bringenbft begehrte §ü(fe gegen biefe Staaten ju

oerfagen. 9M)tö fonnte ftörenber in biefe gcbetf)lid)cn Verkält*

niffc eingreifen, ate eine §aubctefriftä, tueldje im grürjüng 1759

in Sonbon auSbradj. £>eroorgcrufen tfjcttö burd) ben roegen

ftarfer SRtmcffen m'ä SUtölanb jufällig eingetretenen fanget an

Vaarmittcln, tt)cife burd) ungefdjidte gtnanjoperationen beS cng=

lifdjeu Sd)a(jamtc3 bei ?lufnal)mc einer 5hdcir)e, in§gel)eim ge=

förbert burd) einen neibifd)en Kollegen Ritt'S unb neben anbern

$anbclsfalamitätcn in einem ftarfen Sinfen ber StocfS fid) funb*

gebenb, mürbe fie oon aßen (Regnern ber Regierung, namentlidj

ber unter bem Saubabel mächtigen Partei ber XoricS l
) als ein

mäd)tige§ Stgttatumämittel bcnu(3t, um ber Meinung, baß (Snglanb,

außer Staube bie Ijauptfädjlid) ben (SJrunbbefifc brüdenben Steuern

jur SBcftrettung ber Krtegäfoftcn aufzubringen, beö griebenö unb

einer 9(cnbcrung feiner ^olitif bebürfe, Geltung ju uerfdmffcn.

3mar getaug cS bem ()errfd)enben TOniftcr, ^umat nad)bcm bie

.Krifc überftanben mar, im Vereine mit König Jriebrid) namentlich

burd) ir)re in ber 9it)ßmijder Separation (25. Sftooember 1759)

l
) Fitzmaurice Life of Shelburne I, 49 the Tories were the 1 a n d c d

interest in England, who desired to see an hononrable dignified govern-

ment, condueted with order and due economy and due Subordination,

in Opposition to the Whigs who conrted the mob and in the next the

coramercial interest.
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an bic fcmblid)en 93Md)te crlaffcne 5lufforberung bat beffcm 2$eil

ber Nation oon feinen reblidien ^Ibficfftcn fo roeit ju überzeugen,

bafj baS Parlament im Sßoöember in unoerfürjtcr $eroilliguitg

ber jur Grjroingung beS griebcnS nötigen ©elbmittel tf)m fein

ooHeS Vertrauen 5U erfennen gab. 316er ber einmal auSgeftreute

©amen beS SDftßtrauenS trug bennod) feine böfen grüßte. gfug*

fünften unb öffentliches ©ettätfdje ließen nid)t ab, alle §anb*

lungen beS TOnifterS ber ferjärfften ftritä ju unterstehen, unb

menn man junädift gegen ben ©eefrieg unb ben ftampf in ben

Kolonien bei ben anbauernben SBortl)ctlcn, bic man aus bemfefben

50g, jeben $abel jurücfjuhalteit genüttngt mar, fo bot ber foft-

fpielige 5ftieg in 3)eutfd)lanb ben nationalen Saunen unb $01^

urteilen um fo gemiditigere SlngriffSpunfte bar. 9)can fanb

balb herauf, baß bie beutftfjcn 53unbeSgenoffen, bic man für bat*

felben mit fo reichen Mitteln unterftügte, ben engüfdjen Sntercffen

ni(S)t meljr bic frühem $ortheile brachten, Meintet)!' burd) bie

9Rüdfid)ten, bie man auf fie 5U nehmen hatte, baS ßuftanbcfommcu

beS griebenö in läfttger SEßctfe fjemmten, baß man fid) aber über

jene s
Jiücfficf)ten um fo leichter fyinmegfegen bürfc, ba thcilS

Greußen in fo gefdjroäcrjtem ^uftanbc fid) befänbe, baß U)m faum

geholfen werben tonne, tlieite alle bcutfcr)cn SBünbncr burdj btc

il)nen gezahlten ©ubfibien hinlänglid) für il)rc Sicnfte befriebtgt

feien, ja burdj ben mit ben cnglifrfjen Mitteln getriebenen iWiß-

brauch un0 Durc^ ttnbanf fid; ber §ülfc unroürbig gemadjt hätten.

Sn toeldjem @tabe biefer §odjnwth unb 2)ünfcl im englifd)cn

^ßublifum in ben nädjftcn Sahren §errfd)aft gewann, baruber

geben roieberum üBSafyote'S ©enfnmrbtgfeitcn unb Briefe auffällige

3eugniffe.

2(m (Singang ber jmifchen ben Salden 1759— 1763 abge-

faßten ©enfroürbigfeiten beS SaljreS 1759 erfennt SSatyolc Ritt'S

$erbienfte in ooflem 9ftaße an. „2lber," fügt er hinju (m. III,

173 ff.), „er ging oielleid)t ju roeit. @r fefcte unferc (Sinfünfte

eben fo rüdfidjtSloS auf's ©piel als baS Seben ber Unterthancn,

unb als ob eS nur barauf anfäntc, granfreidjS ftaatlidjer

(Srjftcnj ein (Snbe %u madjen, öerfd)lcubertc er bafür mit glcid)

tabetnsmerther SSerfchtoenbung unb Wad) läffigfeit bie lefctcn Nüttel
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unferS £anbeS. Sftiemanb aber fdjmeidjelte btefer jur <5d)au ge-

tragenen $8erfd)leuberung3fud)t mefjr als bie 3)eutfd)en. SBom

Äönige üon Sjkeujjen unb bem ^ßrinjen gerbinanb fyerab, oon

benen ber etfte bic (5}otbmün§en, bie er als <5ubfibien erhielt, ein-

fdjmolj, um fte in fd)led)te3 ®elb 511 oermanbeln, bis jum

unterftcn *ßrobiantmeifter fjerab madjten fid^ alle ben fieidjtfinn

unb bie greigebigfeit SnglanbS ju 9hi§e, unb ba ber TOnifter

auf fo!cr)e 9ftietf)linge (pensioners) ftolj mar, fo geigten fid)

festere nidjt fpröbe bagegen, fid) $tmofen bon ifmt gu erbetteln

(they were not coy in begging his alms). S)ic €>taatäfd)ulb

aber l)at bem SDcmifter bafür 140 Millionen ju üerbanfen. " *öct

®clegenf)cit beS unglüdlidjen Greffens bei Sergen roirb bemerft

(m. III. 188): „<ßring gcrbinanb l)ätte un£ beffer btenen fönnen,

menn er neben unfern Sntereffen feine anbem 6erücfftct)ttgt rjätte.

2)a mir mit ftönig grtebrid) auf's (Sngfte üerbunben maren, fo

mar allcrbingS eine Uebereinfttmmung ber beiberfeittgen $triegä=

Operationen unferer <3ad)c förbcrltct). (SS ift aber fraglidj, ob

gerbmanb nid)t baS Sntcreffe (Großbritanniens , baS bod) einzig

unb allein bie SSertvcibung ber granjofen aus unferm (SJebicte

forberte, aus ben 5lugen ücrlor, roenn eS eine $)ioerfion ju

fünften ftontg griebrid/S galt. 25er $ortf)eil, einen fo gefdjidten

bcutfdjcn General ju Ijabcn, mürbe burd) mandje bamit ber*

bunbene Unjuträgltdjfcitcn aufgehoben. Sie ®elbfummcn, meldie

if)m nie bermeigert mürben unb für meldje er, ba er fein ©nglänbcr

mar, nid)t ^ur SRcdjcnfdjaft gebogen merben formte, merben meit

fdjmerer in'S (Sfcmidjt fallen, als ber 9tuf)m, ben er unfeni

Staffen bereitete unb ber ®cminn, ben uns feine <5icge ber=

fdjafften. " Sn nodj meniger berf)üllter Söcife mirb an einer anbem

(stelle bcmfclbcn ^rinjen oorgemorfen (m. III, 235—238), er

tjabe feinen bcutfdjcu Agenten geftattet Millionen ju unter*

fd)fagen. ,,9lucf) Don tf)m felbft, ber neben einem Safjrgefyalt oon

12,000 «pfb. noc^ auf Ritt'S Antrag ein ®cfd)cnf bon 20000 <ßfb.

nebft anbern SBürben unb Gzfyxcn erhielt, fönne man nid)t fagen,

bajj er unS umfonft biente." (SdjlicBltd) unterfängt fid) S&alpole

auf ®runb äfmlidjen ©tabtgcflatfdjeS (m. III, 247), felbft bie

Xveue beS um (Snglanb Ijbdjberbienten gürften anjutaften, er
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habe, totrb oon ihm berichtet,
l

) ofjne bie (Erlaubnis be£ ftönigä

uon (Snglanb einzuholen, 12,000 9Wann unter bem (Srbprin^en

oon $3raunfd)roeig m'8 prcufjifdje Sager gefdjitft, ju empfinblidjem

©erbrufe bc£ ftonigä ©corg, ber barin eine mit Äönig Jriebrtd)

oerabrebete SDcafcregel erfannte, um (Snglanb unb §annooer in einen

unmittelbaren ftampf mit Cefterreid) ju oermidcln, mie benn

pnbererfettä biefe Sd)roäd)ung ber ?lrmce ben fran^öftfct)en 9Jto

fdjall jum Ue&erfaH ber ilantonirungen bed §er§ogö ermutigte.

5(ucr) in ben folgenben Sauren 1760 unb 1761 tierfolgte

baö englifd)c ^ublifum baö Sd)idfal griebrich'S mit Spott unb

Verachtung. 3)er foelbcnfönig ber Safjre 1757 unb 1758 ift im

3af)re 1760 ein ü&agef)a(d (riker. & III, 329). „Unferc beutfdjcn

Angelegenheiten nehmen einen flimmern Verlauf als» bie in

3lmerifa. Jouquet'S §ecr ift ueratd)tet, bie Muffen überfdjmcmmcn

ba£ Sanb unb trinfen auf: $lbieu, bu ftönig üon Sßrcufjen

((£. III, 325). Sclbft sJ$rin§ gerbinanb fönnte burd) einen Sieg

bie Scala raenig tjeben. 33ei Siegnifc hat jmar griebrid) einen

«Sieg ergattert (&. III, 335), bod), fdjeint es, t)at er bannt feinen

Sarg nur ocrgolbct. £>er Sobtengräber £>aun toirb, fürdjte id),

bennod) fein Söcgräbnijj beforgen." 3m September fiet)t man eS

für ein Söunbcr an (m. III, 289), bafj ber bicSjä'hrige 3clbjug

feinen Untergang nietjt ooUcnbet fyat; fein Verfud) auf Bresben

ift ein fnabcnt)afte§ Unternehmen. 9tid)t roenig mirb biefc Stirn-

mung baburd) genährt, baß feit bem sJ9cai 1760 aud) nad) (£ng*

lanb bie burd) Snbiäfrction in einem 9cad)brude veröffentlichten

®cbid)tc beä Älonigö fid) Oerbreiten unb mit 9Jcdjt megen ber

barin enthaltenen Spötteleien auf baä ß^rtftent^um unb cnglifdje

SSerhältniffe 2lcrgernif$ erregen. £a£ giebt (Gelegenheit feine

Unbanfbarfcit in (Erinnerung ^u bringen, „tiefer ^ßt)iIofopr) oon

San^fouct, ober oielmehr biefer 9Jcann, ber fein ^h^°füPt) ff* lln0

mehr Sorge fyat, als irgenb ein SRenfd) in (Suropa, begeht bie

^l)o^he^ feulcn SStbcrtoiUcn gegen (Snglanb öffentüdj funb 51t

geben, gerabc 511 einer Qqü, mo (Snglanb fid) für tt)n aufgeopfert hat,

l

) »gl. Sdjäfer % l, 392, ?(nm. 3. 3>nfe ftönig griebrid) bic cnglifcfje

Slrmce biö bamalö anbauernb mit einer 9ietterabtl)eüimg mttcrftüfct fjatte, ift

SBalpole'ö ©ebädjtniB entfallen.

$>ift°rifd>e 3eitf<^rift- 31. J. SD. I. 29
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4r>0 2tj. §irid), $ic legten 3abrc bcä breißigjä^rigcn Stiege*.

(§. III, 311). $ci fo ftarfen Trübungen fonntc aud) bie 9cad^

xidjt uom Siege bei Xorgau (3. Scouembcr 17GO) btc Stimmung

für ben „fremben" ftönig nid)t änbern. Sie traf überbic* in

ßonbon ein, alä btc Slufmerffamfcit ber englifchen SBclt mit bem

für*lid) (29. Cftobcr) erfolgten Sobc tfönig ®corg'ä II. unb ben

ju ernmrtenbcn Vcränbcrungcn bcfd)äftigt mar, pgleicf) aber bie

ocrtäumbcrifchc Jlugfchrift IDfaubitit'd : Betrachtungen über ben

jetzigen ftrieg in £curfd)laitb, oon höherer £mnb mit ben nötigen

Materialien attägeftattet, bie bafür t)inreid)cnb vorbereiteten eng*

lifdjen Ücj'cr mit 2BtbcrtüiKcn gegen $eutfd)lanb unb, mie SSalpole

meint, mit ber Ucbcrjcugung erfüllte, cä fönne für ßngfanb nichts

SBort^ciU)aftcrcd eintreten, alä menn bem Sieger oon Xorgau ber

$opf abgcfdjoffcn mürbe (m 2
. II, 33).

2>ie ßreigniffe bed 3a()reö 1761 mürben in bcmfclben Sinne

aufgenommen unb gebeutet. SDät bem Könige oon ^ßreuften geht

cd ju ßnbe (<£. III, 463), mit ftolberg'S Eroberung ift feine

te^te Hoffnung vernichtet, man münfdjt ihn in eine anbere Söclt

(G. III, 393), beim er ift ein £auptfnnbcrnif3 be3 griebenä.

$rin$ gerbinanb läfet man fiel) noc^ gefatten, jumal, menn er,

mie im 3uli 1761 Siege erficht, burd) meiere man hoffen barf,

ben Jranjofen fein' £aufd)objeft in :&cutfd)laub übrig ju (äffen,

grcilid) „roätjrcnb 9lttc3 nach Jricbcn Icchst, fpart er fein SdjictV

puloer nicht; fold) ein Segen ift ein frember ®cncral, ber feine

befonbern Sntcrcffcn verfolgt unb nicht jur s
Jicd)cnfd)aft gebogen

»erben famt (<£. IV, 27). Später l)ört man von ber beutfdjeu

Slrmee nid)t* ata ©cnmlttyättflfeitcn unb TOigbr&uc^e (6. HI, 461);

ber beutfd)e ftrieg vertiert täglid) mehr an @ntnb unb SBobcn."

Sföenn auf jene 3c^cn surüdbürfenb JTönig griebrtch bie

cnglifdje Nation ber 9Jitrfctju(b an ben Verbrechen Öute'ö 5kl),

menn er bei aller 5(nerfennung ihrer fottftigen grofjen (£igenfd)aftcn

fie bcfdjulbigte, baft ftc im Verfette mit anbem SBöIfcrn il)rc cgoifrU

fchen, üomehmlid) ihre ijjanbete * Sntcreffcn unb ihren <$c(bfto($

m nnbermärtigfter SScife fyeröorfchrc, mar er burch bie (Srfah*

rungen, bie er ttmijrcnb biefer Safjte gcmad)t hotte, §u fo!d)cm

llrt()ctl nicht berechtigt?
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IX.

iljomae iViuriicr'? Nova Germania.

(Sin Beitrag jur eljäffifdjen iöibliograpfyie.

«on

Jfitliii* ^atfigeßer. ')

3m 3at)ve 1874 crfdjtcn ®cnf eine ^ublifation , t»ic

für bie ^Bibliographie überhaupt unb für t>ic clfäjfifcf)c in*;

bejonbere, einen Ijoljcn miffenfctjaftlicfyen 2&rtl) barbictet. l£ä

ift bieä bie Ausgabe ber Germania bes ftumaniften 3afob

SBimpfeling nnb ber äu&erft fcltenen ®ebenfd)rift Xf)oma$ 3)hir=

net'3, in facfimileartigem Slbbrutf. Sie ift für bie l)iftorifci)e

2^iffcnfd)oft nm fo mcrtfjüoüer alo, imfcrcs SSiffens, nur ^uei

(£remplare btefes &rucfcö crjftiren , baüon baä eine auf ber

Otabtbibliotl)ef §u 3"r^» anbete im söcfifc eineö 'Strafe

burger GMeljrtcn ftet) befiubet; ein britted befaß bie frühere Straft-

burger 3tabtbibliotl)cf. $8o()cr fommt e$, baß biefer alte 3)rucf

fo feiten ift?

!

) 95gL © a 1 b a 11 : 9Jad)rid)ten tarn Xljomn* Diurner's Siebe» unb Stfiriftcit.

Dfürnberg 1775. — X. $3. >Rö brich: ©eid)id)te bor iHeforaiation im CStfafj unb

befonberä in Straßburcj. Straßburg 1830. ISrfter SJanb. -- Le Bibliographe

alsacien. Gazette litteraire historique, artistique. 3p
- annöe p. 56 — 72.

Artiele de Mr. Charles Gerard. — Dr. %a\\i Don SBiaf outatoff:

$5nfob "ÜMmpfeliitcj. Sein Seben unb feine ©ebriften. Berlin 18fi7. — Jules

Rathgeber: Uü humaniste du XVI« siecle (Jacques Wimpfeling), publie

dans le Bulletin historique et litterare de la Societe du Protestantisme

fraucais. Decembre im), p. ütil et sq. et 1870, p. 40— 58.

29*
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452 Julius 9?atf>gcber,

3n ber löblichen 9ieid)3ftabt <Stra&burg erfdjien 1502 eine

Scfjrift, bie nid)t wenig 9(uffef)en erregte unb oon einem ef)r*

famen 9iatt) alfobalb unb mit ber größten Energie unterbrüeft

würbe. Siefelbc fjatte ^um SBcrfaffer ben befannten Barfüßer-

mönd) 21)oma£ Turner unb erfd)ien bei bem Shtdjbrw&t Johann

®rüningcr, unter bent SEiteß Nova Germania. 3um näheren

Sfcrftänbnijj bcS Snfjaftä unb ber Xenbenj biefeä gefährlichen

Q3ud)e3 ift cö nötfng, einen 23lid rüdwärts 511 werfen unb bie

®rünbe in» Sluge 51t fäffen, weld)e Turner jur Verausgabe

biefc« ^ßampfylctö oeranlajjten. .
1

Seit ben ucrfjeerenbcn (Sinfällcn bes franjöfijdjen Dauphin*

Submig (fpätcr £ubwig XI.) mit feinen Wrmaanafen ,
„Firmen

ßtafen", wie ba$ SBolf fpottweife fagte im 3af)rc 1444
,

unb-

feiner, wiewol ocrgcblidjen Belagerung ber (5tabt (Strasburg,

hatte fid) in granfreid) eine Partei gebilbet, weldjc bie franjöfi*

fdjen 2lnfprüd)e auf bie 9fheingren^e , als natürliche ©rcu^e,

befürwortete unb fräftig unterftü^tc.
l
) 3(nbrerfcits waren im

(Slfajj bie ®emütf)er tief beunruhigt morben unb blidten mit

bangen Qfcbanfen unb forgcuooUcn §er$en nad) Söcftcn fjht, bott

wo ftc bie größten (gefahren für bie Qufunft if)rcs Sanbcö

fürchteten. Unb itjre Befürchtungen unb iöcforgniffe waren nur

alljubearünbet ; bei ber Cfntmadjt bes fettigen römifdjen £Keu$e$P .

bei ben eigcnnüfcigen Qxtkn, bie bae §au$ §uibsburg oerfolgte,

bem bie eigene .§au3madi)t oiel mehr am ^erjen lag, ale ber

diuhm „Lehrer be£ SKeichcS" 51t werben, bei ben fpäteren reit-

giöfeu Söirrcn, bie wol baö geiftige £cbcn ber Station mächtig

') Cliuier be la Warrfjc, burgunbijdjer ftammerfjerr, ber im 16. $at)X*

tjunbert lebte, t^at folgenben, für feineren gewiß füllten, aber d)arafteriftifd)en

9lu£furud). (Sr jagt in feinen Vlemoireä: Je trouve par les anciennes

croniques et escritures, que le royaunie de Bourgogne s'etendoit bien

avant, compreuaut Piedmont, Ast, Provence, Dauphine, Savoye, douche

et coint6 de Bourgogne et jusqu'a Sens, et dePautre part Ferratte l'^firt)

et Lorraine, Bar et une grande partie des basses Alleniaignes et jusques

au Rhin. Unb ftarl VII. fagte 1444, aß er ben Sauzin in'* tilfafe fdjidte,

511m beutfdjen ©efanbten: Xous avons rede d'autant plus volontiere ä ce

desir que la couronne de France a 6te, depuis beaueoup d'annees, de-

pouillee" de ses limites naturelles, qui allaient jusqu'au tieuve du Rhin.
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>

temcgten, aber feine^roegS förbernb auf btc politifd)c (Sntnntfelung

be* iKcidjes einmirften, mürbe btc .Spaltung bes SNadjbarn im

SBefien immer broljenber unb gcfäljrlidjer. Carinii fafycn bic

fycllbcnfenben Scanner bc* (Slfaffcs bereite im fedj^cljnten 3af)r=

tjunbert bic Greigmffc oorauä, meldje in ber SDfttte bes fteb=

5d)nten bie Sosrcijiimg bc* (Stfaffce uom alten Stammlanbe

herbeiführten, unb erhoben if)re roarnenbe Stimme, um bem

gefaljrbringenbcn ®cfd)itfe öorjubeugen. ©in foldjer, gleidjfam

mit einem proptjetifdicn 33lidc begabter ®e(e§rte war Safob

SBimpfcling uon Sdjlettftabt , eine ber cbclften 3ierbcn bc*

(Slfaffcö, ein greunb bcö ©raSmuä Don SKottcrbam unb baä

Öaupt ber clfäffi)d)en §umaniften, ein Wann, ber ungemein an*

regenb auf bie ©ißmng ber Sugcnb wirftc unb beut man nid)t

mit Unredjt ben tarnen eine* praeeeptor Alsatiae beilegen fönutc.

Sötmpfcüng, ber einen tiefen Surft gegen bic granjofen im

Sperren trug, öeröffentlidjte im 3al)rc 1501 eine äufjerfi feften ge-

worbene Sdjrift, bie ben $ttcl trug: Germania ad rempublicam

Argentinensem. Argent. Joan. Prüss. 4°. 1501. @g ift glcirf^

{am eine müttcrltdjc 8Jermatmung ber beforgten Germania an

ifyrc als s#orwad)t am Stycin aufgeteilte Softer, bic freie Wid)&

ftabt Strasburg, treu
(̂
u bkiben bem alten SBatertanbe. Üföimpfc=

ling's 53cftrebcn gel)t in biefer (2d)rift einzig unb allein baljin, ben

Sewcte 511 liefern, baf3 baö @lfaf3 oon jeljer ein bcutfdjcS ßattb

gewejen fei, unb baft ber 9?ad)bar jenfeits ber s
-8ogcfcn barauf

feinen rcdjtmäftigcn Wnfprud) befifte. 3n bem erften iöudjc, bem

eigentlid)cn f)iftorifd)cn Sljcilc feinet SScrfcö, fudjt SBimpfcling

biefc Ziw burd) allerlei, mitunter gewagte &t)potl)cfcn, gcfdnd)t*

lidje Muc^ügc unb (Eitatc au* &>iftorifern 511 begrimben unb *u

nertl)cibigen. 3ur Steuer ber 2Bal)rl)cit mujj bemerft werben,

baft feine SBcwcifc oft auf fdjwadjcn güßen ftcl)cn unb oor

einer ernften ftrttif ntcf)t ftidjtyaftig finb. £aburd; wirb er

511 einem Icibenfdjaftlidjen ^arteimann, Dotter (Sinfcitigfcit, benn

bie (Sjtftcnj alter felttfdjer $euölferungcn im (slfaft 5. 23. wie

biejenige ber ^ribofer im Unter *(£lfaf$, ber Scquaner unb dlavt*

radjer im Obcr=(Sliaf3 unb Sunbgau, läftt fid) nun einmal nid)t

ableugnen, unb wenn SBimpfeftng Gäfar barüber meiftern tottt,
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4M Stotfjflcbor,

baft er bie ®ren*e ©aüicnö „bift -ui bcm 3nn" ocrfcfct, fo müffcir

mir bcm unfterblidjc« SBcrfaffcr bcr ftommcntaricn bod) 9ied)t

geben imb Simpfeling'ä fritifdje SBemcrfungen alB üötlig unbe*

recf)ttgt jurüeftoeifen.

3öte bcm aud) fei , bic patriotifd)c ®efinnung SSimpfcling'S

leuchtet jcbenfallä aus btefem erften $ud)e 51a* genüge f)eroor.

$a$ fltueite $ud) entJjäCt eine 9teil)e oon treuherzigen (£rmafc

innigen an 9fleifter, Matt) unb iöürgerfdjaft einer roof)llöblid)cn

Stabt Strasburg, mit bcr Aufmunterung alle ^ngenben unb

guten bitten 511 förbern, unb namentlid) bie 28iffenfd)aftcn unb

eblen ftünfte $11 fycgen unb 51t pflegen. $)a3 3Bof)l ber Stabt

crf)ctfd)c aud) ©inigfeit unter allen Stäuben, fomic nad) Sliijjcn

t)in Jrtebc unb gute 9Zad)barfct)aft mit ben umlicgenben Jürftcn,

$>crrfd)aften unb 9ietd)$ftcibten. tiefer ®cift bcr ©inigfett müffe

feftgcfyalten werben gegenüber ben flcinlicfyen ttcibenfdjqften , bie

fo oft bem allgemeinen 2$ol)lc fdjäblid) finb, afö ba finb G$ci,} r

§abfud)t, 9ietb, £afe, 3mictrad)t, Verfolgung. Surf) gute

fttttangen feien f)ödjft roünfdjenatoertf).

9hm fommt üföimpfeling auf feinen Sieblingägegenftanb JU

fprcd)cn, nämlid) auf bie pflege bcr SStffenfcfyaft unb bie (£r=

,yef)itng einer frommen unb gcbilbctcn Sugcnb. (Sine gute Obrig*

feit, fagt er, werbe aud) für getreue ftronifbüdjer forgen, in benen

$u 9?i!t3 unb Jrommen be£ f)eranmad)icnbcn $efd)led)ts, ,yir

SBelef)rung ber 3ugenb, pr Öcfc^irmung ber greift, 5m Sfaf*

rcd)tcrt)altung alter oon Slaifcrn unb ^äpften oerlie()encn s£rioi=

Icgieu,
s
3lllc3 maö midjtig unb bebeutenb ift, aufgc

(
seid)nct werbe

imb bcr Wadjroelt erhalten werbe.

$)ie« füljrt il)n barauf, bic Söirfftigfeit ber lateinifd)cn

Spradje unb ßiteratur 511 betonen, ®erabc in bcr £tabt

Strasburg fei bie£ oonnöttjen. 3>ort fcl)le e£ an einer f)öl)ercn

Scfjranftalt, an einer $äf)tfd)ule (biefen tfudbruef, bic mörtlicfjc

Ucberfcfcung be$ gried)ifd)en r»fivuctor gebraucht SSMmpfeling ftatt

(Vnjmnafium), b. f). an einer Sftittelfdjule, bie ben Uebcrgaitg bcr

Volföfdjule pr £>od)fd)ule bilbc. 3n biefem (Vurntnafiiun folltc

ein guter ®runb ber lateinifd)en ©rammatif gelegt locrbcn, bamit

bic vsünglingc Strasburgs , bic ftubtren wollten, ntct)t nötfjig
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Ijätten
r

mit grofjcn Unfoften frcmbc Unioerfitätcn unb gelehrte

Schulen ju bcfudjcn. tiefes (Stymnafium follte einen weltlichen

(Sljarafter ^aben unb rein bürgerlichen 3roec^en ^encn
»

°*)ne

be^J)a(b ben $lofterfrf)ulcn $(bbrud) ,^u tfjun.

Slber ntcr)t für t)ör)ere llnterrid)t$anftalten unb sur Sör?

berung ber 2ötffenfct)aften folle ber föatf) forgen, fonbern aud)

für ben ®otte3bienft. Stenn ba£ mar für 2Simpfeling'3 eble

8eele eine tiefe Urfadje ber Öetrübnift, ben großen fittüdjen $er=

fall beä £leru§, ben er mit ben fcfjmär^eften garben fd)tlbert, $u

fcr)cn unb bcflagen müffen. (£r ermahnt bafjer bringenb ben

ftrafjburgifcr)en 9iatt)
,

aud) für fromme unb gelehrte ^rebiger

©orge p tragen; im ^fünfter roirfe fein greunb (feiler üon

ftat)fer$berg im (Segen; eä märe aber 511 roünfdjen, baft in

jeber (Stiftöfirtfje ber ©tabt ein guter Seutpriefter ate ^rebiger

unb (Seelforger angeftellt mürbe. 5htct) fei bem fcf)änblid)en

(Sumulu§ oon ©teilen, ber Häufung oon mehreren hrd)[icf)en

Remtern unb Stürben buret) eine Sßcrfon mehren; Strasburg

falle baSfclbe 9?ed)t roic anberc (Stäbte bcanfprüfen, baft nämlich

in feinen Stauern ein jeber ^riefter mit einer Sßfrünbc ftd) be^

gnügen muffe.

3um <Sd)luffe menbet fid) SSimpfeltng nod) an bie einzelnen

Bürger mit Ijer^lic^en (Ermahnungen unb treugemeinten 9iatf)-

fernlägen. Unter 2lnberm mamt er fie aud) baoor, il)re ftinber

nicht in ^arter Sugenb, mo fie bie folgen OQöon nict)t bebenfen,

ben $(öftern aufführen, bloß um fid) ber elterlid)cn (Borge für

ifjre (Erziehung ju entfd)lagen, unbefümmert aber barum, ob fie

in guten Sitten unb d)riftltcf)en Sugcnbcn unb in ®ottc£ 2Bort

aufroacr)fen unb für ir)rcn fpätcren fiebeneberuf gefcfjidt unb

tauglich werben. 1

)

1

)
Söimpfeliua, überfefctc bic urfpviiiiglid) (ateinifd) crfdjicncne Germania

nud) in'3 3>entjd)e. Iliefe Ucbcrfc^ung blieb aber uuflebrueft bid in'ä §a\)x

1048, juo 3oljaim Wiidjaef 3Rofdjcrofd) , ber oeiftboUe Saririfer, fie berau&mb,

unter bem Xitel: Tutschland Jacob Wimpfflingers von Slettstatt zu

Ere der Statt Strassburgs und des Rinstroms, jetzo nach 147 Jahren

zum Truck gegeben in 4° 23 Seiten n. p. (Sin %al)X fpeiter, 1649, üer^
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$er Stoty bon Strafiburg nafjm 2&mpfeting
,

s Sd)rift mit

bem prägten Beifall unb ^otjlgcfatten auf unb oercfjrte ifnn

bafür ein ®efd)enf oon jmötf ©olbgulben.

.SSaä aber feinen SBorfc^tag , bie ®rünbung eines ®t)m=

nafiumS in Strasburg betraf, ein s.Borfd)Iag, ben er fcd)S Safjrc

fpätcr, Anno 1507, mit feinem gremtbe it)omaS 23olf,
1
) bem

gc(cl)rtcn StiftSfjerrn ^um Sungen ©t. sßeter, in einem ®efud)e

an ben föatf) oon (Strasburg mieberfjotte, fo fam berfclbc bamals

ntdjt 5U Staube. 3U mächtig mar nodj ber ©inffafj ber fd)o=

(aftifd)en $cnben
(
sen, 5U gro& baS ?lnfef)en ber 2ftönd>c, a(S baß

ber bcbädjtigc 9iatf), ber Äfleä forgfältig erroog, btefe^ Wox-

nehmen ausgeführt tyätte. $3aS aber bem eblcn sI$impfeling 511

feigen nidjt oergönnt mar, baS erlebte unb fcfcte beffen 3°Ö^n9
ber boc^ljer^igc 3afob Sturm oon Sturmed, Strasburgs großer

Stättmcifter, brei Satjrscrjntc fpäter, 1538, burd) bie örünbung

beS Strafeburger ®ütmtaftum8 ins Söerf.

Sic Verausgabe ber Germania crnmrb sBimpfcüng fomol

in ben engeren ®rcnjcn feines SßaterlanbcS als aud) im beutfd)en

9ieid)e unter ben ©ebilbeten unb namentlich oon Seiten ber

Jpumaniften ungeteiltes £ob unb ooüc Wnerfennung. 2)ic 5)£önd)c

ber Söettclorben bagegen, bereu (£inf(ufe unb 5(nfef)cn er, miemol ocr=

blümt, in feiner Sdjrift befämpfen molttc, mürben burdj feinen

SSorfdjlag gu Strafeburg, mo fie bas £et)rmonopoI befafecn, eine

öffmtiicf)tc bcrfelbc SRofdjeroid) bie latcinifdK ?lu$gabe von lf>01 unter bem

ctiunö oeränberten Xitel: Cis rhenum Germania in 4° oon S. VI bi$ 47,

bei Wiefel in Strasburg. 3>aä %ai)v beS &V'ftpl)älifd)en ^ricbenSidjluffeä loor

geioifi geeignet, baS ^ntcreff« ber Glfäffer für biefe ^ublifationen in ftnfprud)

ju nehmen.
,

•) ftpma* Solf erblitfte baö 2id}t ber SBclt ju Strasburg 147ti. Sein

ClKim, ber gelehrte unb freifinnige XbomnS 2öolf ans Grfbotetjeim, ^ropft im

Stift ju SUt St. i^etcr in Strasburg, unterftüfttc tfm auf^ ©rofemüttjigftc unb

fd)icfte ilm nad) Suiten, mo er fid) neun 3abre lang auffielt unb iid) au$»

bilbete. l£r lernte bort bie Elafjtfdjen Stubien feunen unb feinte al$ ein greunb

be* .vutmoniömuö in fein Btaterlanb jurüd. Gr ftarb leibet fdjon im Saljre

lüot», im breiunbbreifngften y$ai)xe, in ber ftraft unb Ötütlje feine« Gebens. Sehr

&u bebauein ift, baß er fein
s#ort)aben , bas fein ftreunb Simpieling enoälmt,

eine Straf?burger (Sljronif $u fdneiben, niettt ausübten tonnte.

Digitized by Google



ZtiomaZ äRutlier'3 Nova Germania. 457

gelehrte meltlidjc Sdjule 511 grünben, fcfjr aufgcbrad)t, unb einer

au* ifjrcr Mitte, ber £t)pus eiltet , menn glcid) genialen, bod)

unoerfdjämten
(

unb unfittlidjen $ettelmönd)3
,
Stomas Turner,

bcjcfjlofj bem eblen SBtmüfeltng ben §anbfd)uf) §u n>erfen unb an

ilun jum bitter ju werben.

Bornas SJhirncr lebte bamafä alä ßjuarbtan im ^Barfüßer*

floftcr
l
) §u (Strasburg. Gr mar ber <5ofm rcolfyabenber Gltern

unb 1475 in (Strafeburg, nadj anbern im Stäbtdjen Cbcrcfjn*

fjeim, ber alten Üiefibenj .^er^ogö Slbalrid) ober 2(ttid), am gufte

beS Dbilicnberges geboren, Gr ftubirte in feiner
s#atcrftabt unb

befitd)te fjierauf mehrere auSlänbtfdje Unioerfitätcn. Gr mar ein

genialer, aber ftud)t = unb mciftcrlofcr äRann, ooll f)errlid)cr

®cifte$an lagen, aber aud) erfüllt öon einem ungemeffenen ®tol
(̂ ,

ber burd) feine litcrarifd)cn Grfolgc (er mar ber ^erfaffer ber

in Scbaftian Örant'S Spanier oerfafeten Sfcarrcnbefdjmörung unb

8d)elmcn
(̂
unft) nod) mcljr 9caf)rung erhielt. Gr erlangte bic

t)öd)ftcn afabcmifd)cn Würben. 3n ßapito'3 Gntfdjutbigung (1523

<5. 111) (jeifst cS: „Bornas SJhtrner ber 2l)eologet) , beiber

rcd)t, in natürlichen fünften unb ber Wftronomcn 3)oftor, erfaren

ber t)eimlid)en fünften, gefrönter ^oet unb Orator" u.
f.

m.

3Öel)e bem, ber mit 9D?urncr in eine literarifdje Jcljbc geriett)!

Gr mürbe für il)n ju einer mafjren ©cijjel unb 3ud)trutl)c.

9Jhtrucr befafj ein fd)öne$ £>id)tertalent; burd) feine Schriften

fjatte er ber Deformation 5itcrft oorgearbeitet, allein ber fittlidjc

Gruft, ber ifjm aud bcrfclbcn entgegentrat, fdjrctftc il)n
(
ymttf,

unb halb befämpfte er biefelbe ebenfo leibenfdmftlid) , als er fie

juoor oertljeibigt t;attc. tiefer 9#ann mar e$, ber 2tMmpfcling'3

Germania unb bic barin au3gcfprod)cncn $tnfid)tcn anzugreifen

bcfdjlofj. Gr tfjat cä in einer 2öiberlcgung3fd)rift , bic er Nova

Germania nannte.

Stornier trat eigentlid) als tämpe bcö $öcönd)tf)umö auf;

unter bem (Sdjcinc einer grünbltdjcn Söibcrlcgung ging er Sföimpfc*

') 25aö ehemalige SBarfÜHcrffofter befanb fidj früher in Strasburg auf bem

Sorfüfeerüla^ (bem heutigen .filcbcrplaty). nal)m bic {Räume bes ftattlidicn

Ö)ebäubc3 ein, ba$ bis fyeute unter bem tarnen Slubctte befannt i)t, wo bic

$)aiiptiuad)c fief» befinbet.
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ling'ö Söerf <ßunft für $unft burcf) unb fein jum ^araboron

geneigter <Siun beroog if)n ba$ gerabe ®egcntf)eil oon bem ju

behaupten, roaä Sßimpfeling in feiner ©d^rift aufgeteilt tjattc.

$or 5lUem oertheibigt er bie guten Wöndjc, feine confratres unb

it>rc ©djulmcthoben , unb fjebt insbefonbere bie Xrefflichfeit ber

SHofterfcf)uIe ber SBarfüfjer (jcrüor. $iefe Apologie mar ber

^auptjinecf feinet 2huf)e£. Um a6er Sßimpfeling'ä 5(nfid)ten in

ber öffentlichen Meinung 511 oernidjten, mufjte man fein SSiffen

&erbäcf)tigen, feine Behauptungen befämpfen, feine Gitatc aU
ungenügenb ober unrichtig barftetfen. 2)aö tlntt nun Sfturner

aufö £reulid)fte, unb baä entfpradt) ooUfommcn feinem biffigen

Söefen unb feiner fatirifdjen ©eifteSrichtung. @3 mar im ©runbe

nidjt fdjroer, bem guten Söimpfcling manche Srrtljümer unb Um
genauigfeiten nachäumeifen. SDhirner aber trieb bie <5ad)e auf

bie (Spifce ;
nach ir)m ift baS linfe 9?f)einufer ein (Gebiet, baö oon

©ott unb oon 9fed)t$megen ben Königen oon granfretd) jugcljört,

unb (Strasburg inSbefonbere mar oon jeher, mie eä fcf)on fein

altfetttfcf)er Stome Argentorat anzeigt, eine <&tabt, bie 511m alten

Pallien gehörte. SOfcmter fd)lie&t feine (Entgegnung mil einer

9ftenge perfönlicher Angriffe miber SBimpfeling, beffen Äenntniffe

unb Talente, beffen Gharafter unb ^erfon er aufs fc^mäf)ltrf)fte

unb in ben gemeinften ftitdbfftcfai angreift unb in ben ftott)

jieht.

2öaö in 2}htrncr'3 Schrift am meiften auffäUt , ift, mie

follen mir eö nennen, nicht ber moralifdje 9ftuth, fonbern bie

2)rciftigfeit unb Unücrfchämtheit, mit roeld)er er feine f)iftorifd)e

^hc
fc in einer ©tabt be$ f)ctligen römifchen föcidtjeä aufteilt,

brueft unb öffentlich §u oertl)cibigcn magt. 3>as mar bem 9)to*

giftrat höchft unangenehm. (Merabc in Strasburg unb in einem

Gkcn^lanbe U)ie bas ßtjafj, auf baS bie ftönige oon granfreid)

ihre begehrlichen Sölirfe warfen, fonnte folch eine ©djrift nur

unf)eilüoll fein unb bie oerberblichften SSJirfurtgen jut golge

haben. Unb melden (Sinbrud muffte ein berartigeä Pamphlet im

Dieid) unb bei faijerlidjcr SOfajeftät hcroorbringen? 3>iefc Gr-

mägungen beunruhigten nicht menig bie Später ber alten 9?eid)ö;

ftabt am föfjein, bereu Regiment oor 2Üter3 ben moluerbicntcn
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9iuf befafe, gerabe in Politiken Angelegenheiten äufeerft befjutfam

unb ftreng 51t fein. Wurf) bie 3eit > m Welcher Säumer feine

gewagten Theorien aufftcttte, war fehlest gewägt, üftod) war

in Vieler ©ebädjtnifj ber oben ermähnte „Firmen (Sktfenfrieg"

üon 1444, ber bem (£(faf$ fo oietc Verheerungen gebracht fjattc;

nod) waren bie blutigen SBurgunberfriege be3 üorigen Sa^r^unbert»

nirf)t oergcffen, in We(d)en bie etfäffifd^en (Stäbte unb oor allem

(Strasburgs ftreitbare Bürger, im ©ünbniß mit ben marteren Gib-

genoffen nnb bem in feinen (Staaten f)art bebrängten ^er^og

Renatus üon Sothringen, um ifjre Freiheiten unb Unabhängigfeit

fo f)elbemnütf)ig gefämpft Ratten. Unb (a$ man nidjt in ben

alten (Efjronifen ben Q3eridt)t ber ®räuelthaten, mefd)e bie „milben

ßmgcflänber" unter ©nguerranbS be Souct) unb beä ©r^priefterä

GerüoIeS güfmmg, im Sa^re 1365 im (Slfaßlanb oerridjtet

hatten, atö fie oon ber 3aDerner Steige in bie fruchtbare

^rooinj einbrecfjenb , oor Strasburgs äRauern erfdjienen, bie

Vorftabt 511 ben SSagnern jerftörten bie ©ürgerfchaft f)öf)nifdt>

^um Kampfe fjcrauSforberten unb enMid), als fie MeS üerfcngt

unb oerbrannt fyatten, ihren Mrfjug burd) ba$ Dber-Glfafe unb

ben Sunbgau, nacr) ber ®raffd)aft §od)burgunb nahmen? Gin

leftter Umftanb, ber fct)ruer in bie SSagfc^ale fiel, mar, baft bie

bürgerliche Äonftitution ,
burd) welche Strasburg regiert mürbe,

erft im 3af)re 1482 in$ £eben getreten mar. $)iefe SSerfaffung

miebet herzugeben unb aus einer freien $eid)Sftabt eine Sßrooin^

ftabt ju werben , märe ben freiheitShtftigcn ©urgent (StrafjburgS

ein unerträglicher @tebanfe geWefcn. 9(ngefid)t3 aller biefer Um*

ftänbe unb Xhcttfachen mar es mehr als unftug, eine berartige

9cationalitätSfrage auswerfen unb bie Gtemüther auf3 tieffte ju

erregen, 9cicmanb als ein Sftönd) eines ©ettelorbcnS mar einer

fofdicn £>anb(ung fähig.

SßaS aber mar nun 31t thun? Söimpfeling hatte unter ber

£anb erfahren, baß Turner an feinem giftigen Pamphlet arbeite.

£euerer mar, fo meit ging feine Snfonfcquenj , mit 3Simpfe(ing.

auf ^iem(id) oertrautem Süße; er befuchte if)n juwctlcn im

2SilI)clmcrf(ofter , baS ber gelehrte $mmanift bewohnte unb in

welchem er bie Eichung eMer Sünglmge leitete, um $üd)er oon
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if)m ju entlegnen, liefen llmftanb bcnufcte lefctcrer, um
23arfüf3crmönch gehen imb if>n jur Diebe 511 fteilen. Gr hatte

mit tt)m eine cmfte Unterrebung, beren golge mar, ba& Turner

fein Unrcdjt ciugcftanb unb 5£impfeling fein Sföanuftript einfanbte,

mit ber Bitte eä burdjjugehen unb ber (Srlaubnift e$ inö 3cucr

§u merfen. 9Mer Söa^rfc^einücfjfeit nad) mirb cö Söimpfeling

tuol ungefefen oernid)tct fjaben. Allein ber fdjlaue SÖcond) befafj

nodj eine 9lbfd)rift feineö SOcanuffriptä, bie er im <ßult behalten

hatte. (Sr fam, nad) nochmaliger Ueberlcgung, auf anbere ®e=

banfen, ober er mürbe oon feinen STIofterbrübcrn bearbeitet; roie

bem aud) fei, er ging mit feiner „(Sopet)" 511 feinem greunbe,

bem Budjbrucfcr 3of)anne* (Grüninger (eigentlid) Weinharb an$

Ghüuingen in Söürttcmberg) , ber feine Offijin in ber 3cf)tauch=

gaffe
l

) hatte, unb lieft fofort ben 3>rurf beginnen, (gleichzeitig

fdjrieb er an ben berühmten 2)omprebigcr Dr. Sohann (heiler

t?on ßanfcrSbcrg einen Brief notler (Gemeinheiten. Widjt lange

nad) biefen Vorgängen oerliefc 9Nurncr'S Nova Germania bie

treffe.

3oba(b SBimpfeüng baoon in Äenntiüjj gefegt morben mar,

forberte er alle feine greunbc auf, gegen SUhirncr ihre Jeber

in Bemegung ^u fetjen. (£3 fd)ien bamals beinahe, als roolle

in ber guten Stabt Strasburg ein Vorfpiel beä 9feuchlinjd)en

Streitet, jmifdjen ben £mmaniftcn unb ben 3d)otaftifern, au&
brechen, £u gteidjer 3cit

i
coorf) *)attc Söimpfeting an SDJciftcr

unb 9iaü) eine förmliche 5(uf(agefchrift miber ben Bartüfecrmönd)

3fturner eingereicht, in meldjer er auf bie reidjsfeinblidje unb

ftaat$gefäf)rtid)e 3xnbcn$ feiner ©djrift hinmicö. 9J?eifter unb Gin

unb ^man^iger gerieten bei biefer Eröffnung in bie gvöfite Bcforg=

nifi: fic theiltcn gan^ SÖimpfeling's Befürchtungen unb ermogen

alle bie Bcrmirfelungcn unb unangenehmen Erörterungen, bie ber

Stabt aü3 ber Veröffentlichung eines folgen politifchen ^om*

pl)lcts crmadjfcn mürben. (Grüninger rourbe fofort, oor ben Statt)

gelabcn. 9(uf Befragen erflärte er, baft bie Ausgabe ber Nova

*) 2>er jefrtge Sntjabcr ber cinftigen ©rüninßcr'fcficn $rutferei ift ber 93ucfc

bruefrr .tal Gbnarb £cifc, beffen tfirmn ipoI bic nltcftc in StraKburg ift.
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Germania fid) auf fcd)ef)unbert ©remplarc belaufe, oon beneit

fcdjä (£rcmplare bis je£t oerfanft mären. (£3 ioarb ifun hierauf,

am 21. $uguft 1502, unter ftrenger Strafe oerboten, fein ein-

äigcä 6tütf meljr abjufcfeen, ofjne föejiellc Srlaubnifc be$ $atl)ö.

(Sr mufete bicä mit einem (£ib befdjroörcn. -Dtcfcr SJiattjbcfdjIujj

mürbe balb barauf burd) einen Grlafj ftatfer SDtojimtlian L,

bem bie Sadjc )d)leuntgft berichtet morben mar, beftätigt. 3n

golge befjen mürbe bie ganje Auflage beä gefährlichen 53nd)e£

mit 53efd)lag belegt unb oerntd)tet. 9htr liejs ber SJtogiftrat, mie

fold)e3 bei allen ©djriftcn, aud) bei verbotenen unb oerurtl)eilten

gefdjaf), ein CSjcmplar in bem 8tabtard)io aufbcroafjren , mo eä

nod) im ficbjefjntcn 3al)rl)itnbcrt ber befannte ftrafeburgifdje ®c-

lefjrte unb 5lrctjtt»ar Safob Söencfer faf). *) $on tjier fam e3 in

ber 9ieoolutton$5cit auf bie Strajjburgcr Stabtbibliotfjcf , mo eS

in ber Stutaftroplje bcö 24. ftuguft 1870 unterging. 3Bic bie

beiben anbern oben ermähnten (ä&emplarc bem ©djtcffalc.ber fton*

fiöfation entgingen, l)at ftcfj nid)t ermitteln laffcn.

l
) %atob SSencfer gehört einer gelehrten ©trafeburger ftamiltc an, üon

roeld)er bie früfjerc Collectio Wenckeriana, 500 Duartbcinbe üon ftfogfdjrtften

auä bem 10\ 3afjrf)unbert, fjerrüfjrte.
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Bibliotheque Orientale. Vol. III: Buruouf, introduction ä

l'histoire du buddhisnie indien. 2" edition. Paris 1676. Maisonneuve.

$aä üorliegenbe, 1844 in crfter Auflage erfdjienene Söerf Ijatte

al£ urfprüuglidje SBeranlaffuug bie 5orfjungen uub (Sammlungen,

burd) tocldje Oberft SBrian $ougb,ton $)obgfon, englifctyer 2)cinifters

refibent in Sftepal, bie in biefcm ßanbe fortlebcnbc norbbubblnftifdje

Literatur in ben äroan^iger 3a^ c» bicfes ^aljrfjunbertö aus- ber

löergeffenfjeit ljerpor$og. 9ceben ben üielen an Ort unb ©teile ge=

ipoiinencn 9tad)iid)ten unb Sluffcfjlüffen über ben borttgen ©ubblusmu*,

t>ie, urfprünglid) in ben Asiatic rcsearches uon Slalfutta unb ben

SScrljanDlungen ber Öonboucr afiatifc^en (&efeflfd)aft niebergelegt, nun

gebammelt ju Gebote fteljcn in feinen Essays on languapes, literature

and religion of Nepal and Tibet 1874, gelang c* tym, eine bc=

beutenbe Mniaty tl)eita>eife fctyr alter aJcanuffriptc ju erwerben, bie

nun tb,eil$ im Original tfjeilö in Slbfdjriften im ©eftfce ber afiatiföcn

©efetlfcbaften öon ftalfutta, Sonbon unb ^arte fid^ befinben. $ie
s#arifer ©ammlung unter ©euufeung namentlich oon fcofcgfon'« $or-

arbeiten unb ber burdj Sfoma CSöröft nidjt lang jubor erfc^loffenen

tibetanifdjen Literatur für bubblnftifdje föeligionä* uub ßitcratur*

gefeilte auszubeuten fear bie introduction beftimmt.

Söctyrenb in ben erften jwei Slbljanblungen einlcitenbe ©einer*

fungen über bie äußere unb innere ©efcbjd&te ber ©ammlung, forcic

über ben SBcrtlj ber barin enthaltenen ©anäfritoriginale im Vergleich

31t ben betreffenben ttbetanifdjen, mongolifdjen unb dn'neftfdjen lieber*

jefcungen gegeben unb in ben jroci legten Wbl)anblungen bie wenigen
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ermähnten inbtöibueüen Tutoren unb in furjer ©fijje bic ©ntmialung

be# bubbluftifchen (£anonä befprodu'n ftnb f ift ber $aupttheil be£

Ruches bem 3nhaK Dcr Sammlung gemibmet. $>er 9^cit>c nach wer*

bcn behanbcti bie brei Abteilungen beö (£anon$, nämlich ©utven

ober SReben ©uobha'S, SBinatja (Stffcipttn) unb Abhibf)arma (2Jceta*

pt)t)ftt) , unb fobann bie in ftolge ©inbringenä beä ©chitt>ai§mu3 ber

(Sammlung angefdjtoffenen XantraS (Sauberbücher u. bergl.). $ie

93el)anblung ift mefentlich eine pJjilologtföe. Stoher treten neben ben

jum [e^r umfangreichen Ueberfefeungen üon Sutren unb Segenben

tjeroor bie einge^enben ©rflärungen ber üorfommenben tarnen unb

Auäbrücfe, toorin SBurnouf ganj befonberS Ausgezeichnetes geleiftet

tjat, unb bie Erörterungen über bas Älter ber einzelnen Sßerfc.

SöcrtlmoU ift hierbei bie chronologifcfje ©Reibung ber färjern, natür*

liieren unb barum altern Surren be§ fogenannten $inatpna öon

ben umfänglichen, mit großem nujthologifchem $omp auftretenben unb

barum jüngern bea SDcahünäna. 9)?ef)r hiftorifdjen ©harafterS ift bie

au$ ben er^äfjlenben unter ben ältern ©utra jufammengefteüte ©c^il*

berung Don ©afnamumV erftem Auftreten unb ben ihm gleichzeitigen

religiösen unb fojialen SSer^ältniffcn 3"Dien«, foroie bie an bie 93c*

fpredjung ber Sßinatjaroerfe angeft^loffene Unterfua^ung über ©rünbe

unb Anfänge ber bubblnftifrffen 9teliquienüeref)rung.

©urnouf hatte bie Abfielt, biefer ©efcf)idjte unb Analnfe ber norb*

bubDlnftifchen Siteratur eine ähnliche ber fübbubbljiftifchen in ^ali

abgefaßten folgen ju laffen unb auf eine SBergleidmng beiber eine

©efduchte beS SBubbt)i8mu& aufzubauen, deiner biefer $läne ift jur

Ausführung gelangt, roenn auch bie 1852 erfc^ienene Ueberfcjjung beä

eotus de la bonne loi einigermaßen, namentlich burch bie roertfjooßen

ßugaben, (Srfafo bafür leiften fann. 35afür haben feitbem burd) an*

bere bie ^aliroerfe, beren toiffenfcijaftlidje ©eljanbluug Durch ©urnouf

felbft oor nun 50 3 flhren inaugurirt luorbcn mar, ba$ cingehenbfte

©tubium erfahren unb auch Dct 93ubbl)ismuä als ©anjeä in Soppen

feinen roürbtgen Bearbeiter gefunbeu. gür ben 9torbbubbhi$mus ba*

gegt-n ift ©urnoufS Snrrobuftion noch immer ba* $)aupttoerf. $a*

neben trat 1860 ergänjenb unb roeiterführenb SBaffiljenj'S auf tibe*

tanifche unb djinefifche Cuellen fußeuber „SöubbhiSmuS", urfprünglich

rufftfeh, aber auch in beutfdjer unb franjöftfcher Ueberfefrung gugäng*

lieh- Außcrbem haben fich Cornea, goucaur. unb (Schiefner auf tiefem

©ebiet üerbient gemacht, namentlich aber geer burd) feine ganz in

ber ©eife ber 3ntroburrion abgefaßten etudes boaddhiques in Oer*
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fdjiebenen ©änben be3 jouraal asiatique. $lber noc§ immer Ijarrt

ber größte Xtyeil bcr betreffenben Siteratur ber ^ublifation, unb erft

Vergangenes Saljr ift enblid) ein brauchbares SBerjeicfmifc ber Sonboncr

(Sammlung erfdfjiencn in bem Catalogue of Buddhist Sanskrit manu-

Scripts in the possession of the Royal Asiatic society, by Eggeling

& Cowell (journ. R. A. S. new series, vol. VIII), in roefdjem anä)

au£ nerfa^iebenen SBerfen fleinere §hi$$üge gegeben finb.

$)afj burclj bie fpatern gorfd^ungen manches in Surnouf'S Arbeit

beri(f|tigt ttmrbc, öerftefjt fid^ tion felbft; neben nerfdjicbenen (SinjeU

Reiten mirb fidj namentlich bie SBeljanblung ber ©utra al£ juüerläfftger

OueHen für ©ubblja'S ßeit uic$t Ratten laffen, eben fo roenig bie

9luffaffung ber mannen unter il)nen beigemifdt)ten poetifdjen (Stüde

eines SnbiciumS fpäterer Seit (ögl. gntr. ©.111 ff., 91 f.). 3m
ganzen ift baS 93udE) banf ber forgfältigen SlrbeitSmetfmbe bc£ *8er*

fafferS unb aud) ber 2lu§fdjltegung mandjer an ben SBubbljtömuS unb

feine Siteratur gefnüpften befonberS fd&nnerigen fragen nicht* weniger

alä ocraltet unb batyer ber neue Slbbrucf fct)r ju begrüben. 9hir

märe, ba berfelbe boch möglichft mortgetreu fein roill unb in ihm nicht

einmal bie Nachträge ber erften Auflage in ben Xejt oerarbeitet finb,

Beibehaltung ober menigftenS Slnmertung ber altem ^agintrung 511

roünfchen gcroefen unb aufjerbem ein forrefterer 5)rucf inbifdEjer Manien

unb $lu§brücfe. SBorau§gefd)icft ift eine non 93arttjclemn <§t. $ifairc

f. 3- für ba£ journal des savants gefd^riebene lefen§roertf)e ©fiäje

ber Arbeiten beS $8erfaffer£, beffen frühzeitiger Xob (1852) für bie

inbifd^eranifdEje ^ilologie ein unerfe&lidjer SSertuft geroefen ift.

J. Wackernagel.

SBcbcr, afabcmifd)c SSorlefungen über mbifd)c fiitcraturgcfd)icr)tc. 3iucite

Dcmicljrtc Sluflngc. Berlin 1876. Tümmler.

S5ie 58ebeutung oon Sßeber'S Siteraturgefdnchte bei ihrem erften

(5rfd£)einen 1852 beruhte üor allem barauf, bafj barin juerft bie

üebifc^e Siteratur, meldte feit Snbe beä öierten SJejenniumS burdj

Ütofen, Surnouf, 5Rott) u. a. ber SBiffcnfdjaft eröffnet morben mar,

umfaffenber befchrieben unb in ihrer gefdnchtlichen (Sntroidlung bar;

geftcHt öorlag. Zugleich mar aber burd) bie Eröffnung beS $eba

für bie flaffifche ©ansfritliteratur, ganj ebenfo mie für bereit (Spraye,

bie 3$orgefd)td)te aufgebeeft unb bamit bie 2Röglid)feit gegeben, jene

richtiger ju firjren unb ju mürbigen. Söeldjen ftortfdjritt auch

^ier, obgleich fcljr fummartfdj gehalten, SBebcr'S Arbeit bilbet, fann
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ein SBerglcict) mit ber nur 12 §atyxe früher, aber cor ftenntniß ber

$eben abgefaßten fonft oorjüglictjen Sarfteüung Söenfeö'S ((Srfd} unb

©ruber, 2lrt. %\\t>kn @. 256—289) jeigen, ber freilich öon ber ba*

mal§ üblichen Ueberfchäfcung be§ s2llter3 ber betreffenben Siteratur

roeit entfernt mar.

(Sine entfprecr)enbc Umroä($itucj ^at aßerbingä feitbem bie ©anefrit*

Philologie nid)t erlebt. $a$ meifte üon bem, roaä 1852 ein gefunbeä

Urteil aus ben Oucllen folgern fonnte, bleibt t)eutc nodj beftetjen,

fo baß fict) ber SBerfaffer gefte^en burfte, baß nur tuenige feiner 9(uf;

fteßungen fid) al§ bireft irrig ertruefen Ratten. 6r tonnte baruni aud)

auf eine Umarbeitung ocr$icr)ten unb fid) barauf befchränfen, in einer

9teilje üon 3ufä£en beijubringen, toa$ fict) aus bem feittjer ©efunbenen

2l)atfäct)lict)e» ber ursprünglichen $>arfteöung anreihen ober entgegen;

fcfceit ließ. Unb bie 3u )
a&e mußten jaljlreicfj fein. 3ft bod) feitbem

ber s-8eba au3 bem SDuufel, ba£ 1852 gerabe feine n)id)ttgften Xfycile

umgab, ^etaudgetreten unb burd) bie Arbeiten namentlich bcutfdjer

(gelehrten nict)t nur üotlftänbig ebirt, fonbern unferm SSerftänbniß

auch uneublict) näher gerüeft toorben. $ie fpejiell fanäfritifche £itc=

ratur h at nid^t biefelbe Xfjeilnafjme gefunben. Slber für beibe ©e*

biete fiub h)ertl)Ooflc literarluftorifche Hilfsmittel neben Söeber'* SBerf

getreten, außer ben 5ahlreid)en, meift in ben inbifd)en ©tubien nieber*

gelegten Arbeiten be§ ©erfafferä felbft, für ben Sßeba Mar. Mütter ^

glänjenbe history of ancient Sanskrit litterature, für bie fogenaunte

flaffifd)c ßiteratur Aufrecht'* allerbingä sunächft Philologien Bmctfon

bestimmter Catalogus codd. sanskr. biblioth. Bodl. 9ceben CtO biefeu

oerfchiebenen Arbeiten ber europäifdjen ®elehrfamfeit berbtent aber

befonbere $8ead)tung, baß in gilbten felbft ein reger (Sifcr ermadjt

ift unb unter ber Slegibe öon bort lebenben 3)eutfcr)en unb @nglän*

bem, lote Üiocr, Gomell, S3ül)lcr u. a. eine lauge ^etye fritifdjer $tu£*

gaben öcranftaltet unb burd) bie Slufftöberung unb Slufaetctjming ber

feljr umfangreichen unb bi§ bahtu großenteils Oeiborgenen ha"b*

fdjriftlid)en Ueberlieferung nichtige gunbe in allen ßmeigen ber ^ite*

ratur gemacht njorben finb. 3eoe§ 8ahr bringt neue roerthbolle Wuf*

fdjlüffe; noch fc^r ^id ift ju erwarten Oon ber Ueberlieferung be§

^efhan, einft be§ $uflucht3ort£ Dcr brahmanifchen Kultur oor bem

cinbredjenben 3^am (28eber ©. 301); im allgemeinen trägt fie einen

entfdueben urfprünglichereu (£f)rtrafter al§ bie norbinbifdhe.

immerhin luerbcn noch 3ahräe^nte bergchen, bi§ bie inbifetje

2itcraturgefcl;ict)tc auf annäherub gleichen ©tanb gebracht toirb, al8

SiftorijAe Bcitfdjrift. <}{. SBb. I. 30
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SB. bie griednfche. SJor aflcm in ber Chronologie. (£rft feit 93e=

ginn bcö mobcrncn 3»biend, b. h- feit ber antibubblHftifdjen SReaftion

(um 700) beginnen bie Schriften bativbav 511 toerben; für bie ältere

Literatur muffen mir unö mit unbeftimmteu Angaben begnügen unb

fonnen aufrieben fein, menn für fie einmal eine relatioe, innere dtyxo*

nologie fcftgeftcllt merben fann. Veranlagt ift biefe Unfidjcrljeit Dor

allem bnrdj ben ungcfc^ic^tlic^en Ghnraftcr ber $nber, bann burch

bie fpite (Einführung ber Schrift in ben literarifdjen (gebrauch (SBeber

©. 10, 16, 24) unb bie bannt ^ufammeitljängenbe (Eigenheit gerabe

ber bebeuteubereu 2i$crfc, in mehreren 311m Xtye'tt ftart Oon einanber

aluocichenben ^Keaenfionen aufzutreten. $)cr Jöcrfaffcr ^at fold)c für

ba* 9iamai)ana (@. 211) unb bie beiben $>auptbramcn $alibafa'3,

Safuntala unb Uröaft (©. 224) augemerfr. ©eitbem ift burd) ©urnclt,

ber bie ganje Sragc einer gelehrten Erörterung unterjogen hat ( Aindra

school ©. 67— 82), auch für ba* SDca^abl)arata (ügl. SBeber ©. 211)

eine oon bem bieder befannten Xctf ftarf abmcidjenbe fübinbifebe

Oiejenfion nachgemiefeu morbeu (a. a. 0. S. 75—80).

55iefcr IjcmmenDeii Unfidjerheit gegenüber hat fidr> bie @an*frit=

Philologie nad) anbenoeitigen Süiljaltepunften umfe^en müffen. (solche

bieten fidj namentlich in ben Berührungen mit bem 2Iu£lanb
;
weniger

jebenfaüe in benjenigen, mo 3>nbien ber rejeptioe Xfyeii mar. $ie=

fclben finb jroar oon bem 5&erfaffer $u toieberholten Scalen fd)arf be*

tont morben, namentlich fomeit fie in ©imoirfungen be£ ^etteniftifd^cn

unb bc* chrtftlichen Oriente beftehen; unb tyiex ftct)cn einige Xhatfachen

feft: fo bie (Entlehnungen ber inbifchen $lftronomie au» ber gried)ifchen,

bie burch au»brüdliche llcberlieferung unb burdj bie Xerminologie

fidjer gefielt merben (Sföeber ©. 270 ff.), unb benen in uralter &eit

fiUche au& ber babnlonifd)cn 2lftronomie oorangegangen fein müffen:

loic bieä in Sbejug auf bie fogenannten SDconbhäufcr ober 9caffhatra

ber iÖerfaffer fehem in ber erftcu Auflage oermuthet l)at unb nun al*

©chlufjrcfultat ber lebhaften barübet geführten SDtäfuffion htnftcHeu

fann (©. 2 n. 261 n.). (E» laffen ferner bie oielen burch 9UeEö" s

ber'» herbeigeführten SBcrbinbungen mit bem SBkften auch fonftige

(Simoirfungen präfumircu: fchon iöenfeü (^nbien <§. 301) l)at ange*

nommen unb SBeber ihm beigeftimmt (©. 292, 368), bafj fich bie

bilbeuben fünfte ber 3"ber nicht ganj unabhängig entmicfelt hätten.

(Streitig hinflegelt finb (Sinflüffe auf Sitcratur unb religiöfc 2lu-

fchauuugen; ba* ^eugnift be* unjuoerläffigen v
-Pr)itoftratu^ (SSkber

270) über ©tubiura ber gricchifchen Siteratttr burch bie !öral)=
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ntanen unb bic mögtichermeife gar nid^t hiftorifch ju beutcnbe

(bgl. Muir, religious and moral sentiments from Sanskrit writers

©. 17) inbifche ©rjähtung bon einer 9teifc bon SBrahmanen nad) einer

norbroefttidj gelegenen ^nfe( ©betabbipa, bic bon (id)tftraf}(enben 58er*

chrcrn (Sine» ®otte3 betoohnt gctoefen fei, finb beibc ju unficher, um
cttua bic Annahme, ber dichter be§ Dtamabana fei burdj §omer an*

geregt gemefen (Söeber ©. 211), ober gettnffe monotheiftifche ©trö*

mungen unter ben Jüngern inbifc^cn @eften, namentlich aber ber

trtfhnafultuS beruhten auf d^rifüic^cm @inftuffe (@. 78, 255, 367),

bcfonberS ju frühen. (§:§ finb gegen biefe bon SBeber am bottftän*

bigften in feinen ^b^anbtungen über ba§ Üiamatyana unb über ®rifhna'§

®eburt£feft borgetragenen Stnnaljmen nid}t unroichtige ©ebenfen er?

pöbelt morben, fo bafj biefelben jebenfaflß nicht jur 5lu§mittcfang

(iterarifcfjer $)aten bermanbt merben föunctt

©anj anber§ berhätt e§ fidt) mit ben ^Berührungen entgegen*

gefegter Ottdjtung. £)f)ne bic 9tefle£e inbifchen Sebent, mie fie un§

in ben Berichten be§ 2Kegafthene§ ca. 300 b. (£Jjr. (SBeber <S. 4)

unb anberer ©riechen, ber djinefifdjen 9teifenben %a £ian 399— 414

nach unb &iua" £hf<™9 629— 645 nach ©hr. (SBeber @. 319)

unb ber arabifdjen unb perfifchen Tutoren, bic in biefem ©inne burd)*

forfd)t unb bermcrtt)ct 51t haben Steinauo"^ gro§c§ SSerbienft ift, bar*

geboten finb, märe auch bic Siteraturge[ct)icr)te um ein gut ©tücf

meiter jurücf, ba un3 3ubieu fclbft feine fo unbefangenen unb fidjer

batirbarett Beobachter bietet. (SOenfo geben merthbotten $uffchlu&

über gleichseitigen Stteraturbcftanb bie (Entlehnungen inbifcher SSerfe

burch Tibetaner bom 7. bi§ jum 13. gahrhunbert (SBeber ®. 313),

(£(nncjeu angeblich bon 70 nach fln (SGBeöcr @. 319) unb Werfer

um 550 nach ßbr. (SBebcr ©. 229), foroie bie SBerpflanjuug ber

Äamilitcratur nach S^a 500 nach (SBeber @. 225, 211).

9ccben biefen auSlänbifchen ©michroniSmen finb borgüglich sroci

Staren bielfach al§ ©runblagen literarifcher S^rortotogie benu^t morben,

töubbha'ä Xobc§jahr unb bie 2lbfaffung3jeit ber panineifchen ©ram*

matif. 3)ie Sebenfen, bie ber SSerfaffer gegen bereu SBermcnbbarfeit

<5. 23 erhebt, mögen 1852 ganj lt>ot)ttt)ätig geroefen fein, h^ute finb

fie jebenfalte nicht mehr 5eitgemäf$. Stenn für ba§ erftcre Saturn

eine boöftänbige (Einigung noch nicht erjiclt ift (Söebcr ©. 306), fo

fommt {ebenfalls ber SOtfafc auf 370 bor @hr - ber 2öahrl)ctt fcljr

nahe; um 400 mar alfo bic (Sntnucfciuug bc» filtern 53ral)maiiismu»

botteubet unb, ioenn anberä bie Benennung ber älreften bubbhiftifdtjcn

30*
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©Triften ©etocisfraft f)at, bie ücbifdje ßitcratur fdjon auf bcr fo*

genannten ©utraftufc angelangt (SBcber ©. 309).

©djon bie* firjrt ju fcljen ift ein ©etoinn; nod) üiel toertlrooller

muft eine fiebere Slnfcfcung <Paninr3 fein, gür biefe liegen *mei

5lnl)altöpunfte üor. SinerfcitS bie burd)au3 glaubmürbigc <Rad>rid)t,

ba& unter ttufjiinampi, aß $önig üon $aff)mir Sftadrfolgcr bc$ bis

40 nad) (£l)r. regierenben ®aniff)fa, bcr Don Sßatanbfdjali üerfafete

grofec <ßaninifommentar , ba» SJcafjabljafljna , na$ ftaflunir gebraut

roorben fei (SBcbcr ©. 236, 240). $a berfelbc {ebenfalls geraume

3eit üor biefer feiner ©infüfyrung abgefaßt toorben mar unb ätoifdjcn

tym unb s-ßanini eine nidjt unbebeutenbe $ommcntatorenliteratur liegt,

fo fann ^ßanini unmöglich fpätcr als 100 üor (£fjr. angefefct roerben.

$lnbrcrfeit» (Söeber ©. 257 f.) fennt berfelbc bie £)aüana, b. Ij. mic

SBcber mit Otedjt gegen Waffen u. a. gcltcnb gemacht t)at unb je$t

mol allgemein angenommen ift, nad) 9Iu£njci» ber bei ben ^nbern

üblichen 3ufammeilf^c^u,lö Der ?)aüana mit norbroeftlidj tüofyncnben

(Stammen unb be» ©pradjgebraudja fämmtlidjcr Orientalen mit Sin*

fdjlufc ber ^erfer, bie ©riechen ; e£ fällt alfo $amni notfjttjenbig naety

$llcranbcr
?

» ßug. $ic üon Söeftergaarb gefegte Sftöglidjfeit, inbifdjc,

aus" ber £)cimatfj ^anini'S, bem s
J>cnbfd)ab, gebürtige ©olbaten fönnten

oon ben perfifd)eu gelbjügcn 9tadi)rid)tcn über bie ©rieben Ijeims

gebraut l)abcn unb baf)er bcr lefctern Chmälmung ftammen, liegt gar

ju fern, jumal e$ fidj an bcr betreffenben ©teile nid)t um ben Hainen

2)aDana felbft, fonbern um ein barau$ mit einem beftimmten ©uffijr

gebilbeteä Söort Ijaubclt. $)iefe$ SBort (üaüanäni) gilt allgemein auf

bie ?lu£fagc bc* älteften ftommentator», Äatüaüana, Inn al* $*eseidj-

nung ber griectyifdjen ©d^rift. Allein ba biefer in feinen (SWoffen

jemeiten nur feine lüirflidicn ober ücrmeintlidjen Sifferenacu üon

^anini geben Brill, fo muß audj t)icr, ba er burd) eine befonbere

«Kote auf bie SBebeutung bc* 28ortc* fnnmeift, nad) feiner Weinung

beffen ©cljanblung burd> jenen bie löcjietjung auf ©djrift ausge*

fd)loffen fjaben. 3n ber Xljat fann nad} ftrenger Interpretation, toie

fic aud) burd) bie SDccfjraaljl ber mitcriüäljntcn Söörtcr empfohlen

wirb, naüanäni nichts anbere» bebeuteu alä ba* nid>tgried)ifd)c SSeib

eine» ©rieben, Womit bodj faum anbere al» bie an maccbonifd)e

ftoloniften Dermalsten ^nberinnen gemeint fein fönucn; c» gewinnt

bie Srtüäljnung üon üaüanüui auf bic SBeifc bebeutenb an 2Sid)tigfeit.

3« ber bcäcidmetcn SBebeutung fann bas Söort nur eine febr ephemere

unb anöfc^iießlid) auf 9lorbtücftiubien befdjväuftc Geltung gehabt ^aben.
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wirb audj öon bcm ©rammattfer ebenfo tt»te mandj anberer ÖfaSbrucf

bcr lebenbigen ®prad)e entnommen roorben fein. <So begreift fidj,

marum e§ in ber öon Äatöatjana repräfentirten fpätcren geit nnb

öfttid)cren ©egenb auf bie ©djrift übertragen mar, unb juglcict) roivb

DoKfontmen flar, bafe $anini ntdjt fpäter, af$ bie erften $e&enmen

beä britten 3>afjr!)unbert3
, gelebt tjaben fann. 2)aju ftimmt rrefftid)

ber öon einer Ouelle jmeiten $iange§ inbireft augebeutete 3nnd)ro>

ni§mu§ mit Xfdjjanbragupta (Söeber ©. 234).

^anini ftet)t für un§ an ber ©ptjje ber inbifdjen ©ranimatil

SBenn öon SSeber ©. 233 öon bcm nriebergefunbenen (Safatatiana in einer

SBeife gefprodfjen roirb, al§ ob bamit Sßanini'a Vorgänger unb Duette

entbetft märe, fo $ai feitbem Söurnett (Aindra school @. 07—103)

flar unb unnriberlcglidj bargetfjan, baft ba* in Subicn unter Safa«

tattana'3 Tanten ge^enbe Söerf ein (Srjeugnig beä 11. ober 12. galjr*

f)unbertö ift, unb man fann fogar jttjeifetn f ob ttrirflidj, hjie ©urneö

annimmt, ba§felbe in innerem gufammenljang mit beut ©nftem be*

alten ©afataöana fteljt. 5111er 93orau§ficfjt nad» mirb ^anini nie*

mal§ öon jener Stellung an ber @pifcc öerbrängt nnb eine *8or=

gcfdf)idf>tc feiner ©rammatif t)öd^ftcnö au§ feiner Terminologie fyeraud

fonftruirt merben fönnen. gür bie ßiteraturgefducfuY aber beruht

feine öebeutung auf feiner SKittelfteffung jnjifc^en öebifd)cr unb flafftfd)*

fan£fritifdf>er Siteratur. @r ift älter al* atlcS, nxi* und öon bcr

ledern ermatten ift. SlnbcrfeitS fteljt er am (Subpunft ber öcbifcfyeu

Siteraturentmitflung , bie öon ifun au£ rüdmärt§ ju fonftruircu unb

$u batiren fein roirb. 2lu£ beut Umftanb, bajj er unter beu sJiitualfom-

penbien, bie im allgemeinen ju ben jüngften Söerfen gerechnet merben,

mehrere fefjr alte fennt, unb anberfeitä unter ben SBraljmana», einer

im ganzen entfdfjieben älteren ©d^riftflaffe ,
moberne, ergiebt fid), baft

gleichzeitig mit iljm unb roafyrfcijeinlicf) audj nodj längere geit nad)

i|m einzelne al3 üebtfdj geltenbe SSerfe öerfafet tüorben fein mögen,

bafj aber bie Seit, roo neue formen gefdjaffen mürben, längft öorbei

unb bie (Snrroitflung abgefcfyloffen mar. 3n einer Ofidjtung leibet

biefeä ganjc *8erf)ältnif$ an großer SDunfelfjeit. Sßanini citirt im

(Standen nur menige öcbifdjc Söerfe unb ftcllt bie ocbiidje Sprache

merfroürbig unöotlftänbig bar. ©olbftüder in feinem au&gcseidjneten,

nun audj öon 2öeber (©. 238) anerfannnten SBerfe über $anini
T

ä

Stellung in ber ©anSfritliteratur , mollte barau§ bie 9ftd)tcrjftcn$

eineä Xfyeilä ber alten Sieb? unb ©prudjfammlungen unb aller un3

erhaltenen rituellen unb fpcfutatiöcn Sitcratur 31t fßanint'ä Seit folgern,
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mag fd^on burcf) ?)a3fa'§, beä $Borgänger§ $ottini'8f
jaljlrcic^e (Rtatr

barauS roiberlegt mirb. Smmerljin barf über be§ (entern befdjränfte

83crücffirf|tigung be§ SSeba nic^t mit ber StuSrcbe fnnroeggegangen

werben, bajs berfelbe rool im ©tanbe geroefen märe, eine öollftänbige

SSebengrammatif ju fdjjretben, aber e§ üorgejogen Ijabe eine 2lu§roaf)l

ju treffen. $>ätte ba§ (entere in ^anini'ä Slbftdjt gelegen, fo tyätte

er atte§ SBemerfenäroertlje unb nur biefe§ gegeben. 9Son beibem tt)ut

er ba§ (Sntgegengefe^te. Seiner Ijätte ®att)atyana, ber offenbar ^3aniui

aud^ auf oebifdfjem ©ebiet al§ unöoflftänbig ^injuftellen fudfjt, in feinen

9lad)trägen unb SBerbefferungen nid^t, mie er getljan, bie Surfen«

tjaftigfeit feines gefdftnäfjten SBorgängcrä geseilt, roenn er roirflid^

üottftäribige ®enntnifj ber oebtfcf)en ©rammatif befeffen fjätte. Sprechen

mir aber fold^e bem Äatt)auana ab, fo Ijaben mir audj) feinen ©runb

fie für ^ßanini öorau§jufe{jen. 3n fdjjroierigen hiermit jufammen=

fyängenben fragen näljer einjuge^en ift ljier nicf)t ber Ort. @ä fei

nur barauf aufmerffam gemacht, bafj bie §öpotf)efe, roeld)e ber SSer«

faffer ©. 27, 28, 232 über bie (Sntftefmng ber inbifdjen ©prao>

roiffenfdjjaft üorträgt, al§ fei biefetbe Ijerborgegangen au§ einer S3e*

obadjtung ber burdj bie üebifdjjen Xcrte erjeigten Sautroanbelungen

unb oon ba erft jur flafftfdjjen ©prad£>e unb jur Söortleljrc fort*

gefdjritten, roeber geftüfct mirb burd(j bie inbifdje Ueberlieferung nod)

burdj bie Analogie 93. ber gried&ifd^cn ©rammatif, bag ferner ber

früher allgemeine unb unbebingte ©laube an bie Priorität ber $ra*

tifaftnen oor ^anini atfmätjltd) ju meieren beginnt, ©r ift um fo

meniger faltbar, atS fclbft bie oon jenen oorauägefefcte Sßabatejtform

relatio jung fein mufe, infofern fie bei ?)a3fa otter fanonifdjjen

©eltung entbehrt unb $anini, feinen Regeln 1, 1, 16—18 nad) $u

urteilen, faum für alle un§ Oorliegenben ©anf)ita'3 oorgelegen fjaben

fann.

SebenfaEtö gehören $anini'£ öebifd^e ©tubien berfelben Üticljtung

an, melier folgenb gaäfa unb anbere (Sregeten ba§, offenbar burd)

eine 3lrt Oon SBrudj) ber Xrabition Oerloren gegangene Sßerftänbitift

ber oebifetyen Sieber auf bem Söege roiffenfdjwftlidjcr gorfdjung jurücf^

jucrobem fugten, ©cfjon barau§ ergiebt fidjj, roeldj) langer 3roifd)ens

räum jmifcfjen ^anini unb ber 55iaffeuafe ber Sieber liegen mufe, um
bie fpratf>Ud(jen Momente auger S3ctrad^t ju laffen; mieberum ift an

SOJerfmalen teuerer 9Crt ber au§gebet)nte Zeitraum jmifdien $>iaffeuafe

unb 9lbfaffung ber Sieber ermejjbar: mir gelangen auf biefem SBege

aderbingd nid)t mit $>aug bi» 2400 öor ©Ijr., aber bodf) bi§ junt

Digitized by Google



yitcraturbcrid)t. 171

©übe be§ jtueiten 3ahrtaufenb£. 2luf fdfj&rfcre SBcftimtmmg ift juni

tyftaud ißcrjic^t 511 (elften.

J. Wackernagel.

Unterfudjunnen jur Okjdjidite be$ ÄaifcrS 2. Scptimiiiö Scoeruö mib

feiner Xnnaftic. ^on 9Dt 3. §Öfncr. ©iefeen, 1875. $b. I 9lbtl). 2 11. Statt). 3.

3n ber erften $lbtt)eilung feiner Unterfudhungen bef)anbeltc ber

SSerfaffer bie Quellen gut ©efd&ichte be§ ®aifer3 ®eptimiu§ ©eöernä

im Allgemeinen unb bie SBorgefdjichte im Scfonbern. $5er jmeite

nnb britte X^eil mm finb ber tritifc^en SBctrachtung ber eigentlichen

9tegierung£gefchichte getoibmet, üon ber $f)ronbefteigung bte 511m

©nbe be§ parthifdjen ®riege§. $>er SSerfaffer ftettt bei jebem «ßunft

äunächft bie CuellenbericJjte öoüftänbig aufammen unb entttutfelt

fobann if)r gegenfeitigeS SSerhaltnig, um barauS ben Weiteren ©ad)*

ücrfyalt ^ersuftetten.

3n bem erften Hbfdmitt ,,©eüeru§' erfter Hufenthalt in 9?om"

glaubt er burdjmeg ©afftuS Xio at§ eingig öottftänbige unb ungleich

glaubnmrbigfte , §crobian unb ©partian al§ öon $>io abhängige unb

unlautere Quellen nachreifen 511 fönnen. 93or allem erfd^ciut ü)m hier

|>erobian atö ein leichtfertiger 9cachfdf)reiber be§ (£affiu§ 3)io: über

bie Vorgänge bor bem (Sinnige be§ @eöeru§ gibt er nur ben ^Bericht

feine§ 93orgänger§ mieber (©. 107), bei ber Sluflöfung ber ^rätorianer*

garbe fmt er ben fur&en Bericht beffelben mit eigenen guttaten unb

(Jrfinbungen ju einer meitläufigen (Srjählung aufgearbeitet (©. 108 f.);

audj bie (Srjählung Dom (Sinjug be§ ©eüeru§ ^at er au§ $io ge=

fdjöpft (©. 11-4 f.) unb fonfu§ au§gefdjmücrt. 5)ie SEftaftregeln bc$

JRaifcr» gegen ben (Senat geben beibe, §erobian unb ©partian, nach

$io, ebenfo bie Seidjenfeier be§ $ertina|. — (Segen biefe Hufftellungen

muffen inbeffen öerfdr)iebene SÖcbenfen geltcnb gemacht werben. $er

SSerfaffer überfielt allzugern bie SBibcrfprüd^e jtoifcfjeu 5)io unb ben

anberen Tutoren; fo lägt jener bei Sluflöfung ber s}$rätoriancrgarbc

bie Sßrätorianer auäbrücflidj mit ben SBaffen unb 51t ^ßferbc fommen

unb fie bann bie Söaffcn theilS abgeben, tfjeiß toegroerfen; $>etobian

unb ©partian bagegeu toiffen nichts üon ^ferben unb [äffen bie <ßrä*

torianer unbewaffnet auärücfen. $er SSerfaffer hat cS ferner untere

raffen, bie eigentümlichen Nachrichten be§ ©partian im gufammen*

hang ju betrachten unb ihrem Urfprung nachspüren. Nur baburch

wirb bie 3ufammenfefcung ©partian'§ begreiflich
;

feine Arbeit erfcheint

auch f)ier a^ eine 1° öielgeglieberte SDcofaif, ttric eä bev 2Irt biefc$
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9lbfd)reiber$ fonft nid)t entfpridjt. (Sublid) Ijat ber SBerfaffer mu
begreiflicher Söctfe gar nid)t bead)tet, bafj (£affiu$ $io in tiefen

Partien über ®eücru$, bem er ja feine erften Arbeiten roibmete, ben

(£ljarafter bc£ ^ofgefßidjtfdjreiberl nodj beutlid) burdjblicfen läftt, fo

bei ber ©efdjreibuug be£ glänjenben C£ui$ug$, be$ 3ube(d im SBolfe

unb ber grogartigen ßeid)cnfeicr beä ^ßertinag. (Sollte fid) nicfyt öiel-

leidjt nad)rocifen laffen, baf? in bie urfprünglid) bem ftaifer euinftige

SarftcOung fpätcr anberS gefärbte gufäfce eingeflößten finb?

3m jroeiten $lbfd)nitt „©eoeruS unb $e$ccnnm$ Sftiger" nimmt

ber SBetfojfet mit 3- 3- SWüdcr (Unterfudjungen jur röm. ftatfet*

gefd). oon 9H. ©übinger 3, 86) an, bafc ©partian naß 9)?ariu3 9)?a£imu3

nur ben offiziellen ©djlad)tenberid)t über bie ©djladjten am §eßefpont

mirtfjcile, gibt bann aber im ©egenfafc ju SMuller ber $)arftellung

be3 GaffmS $io über bie &rieg$creigniffe in ftilifien unb ©tirien

ben SSorjug üor §crobian. SBar 2KülIer ber Aufißt, baß SDio bie

jmei kämpfe am Xauruäpafe unb bei 3ffu3 in eine ©djlad)tfcene

jufammengejogen ^abe, fo lägt $>öfner ben §erobian ba$ Sufammen*

treffen am Xauruä erfinben unb fdjretbt ifym bie fraffefte geograpfnfdjc

unb f)iftorjfd)c Unfeimtnifj unb ßeid)tfertigfeit ju. $)er 9caum erlaubt

unä nid)r, Ijicr näljer auf bie Untcrfudmngen einzugehen : allein fooiel

müffen mir fagen, bafo un$ baä §unbamcnt, auf ba§ ber SSerfaffcr

bie ©efd)idjte ber föriegäjügc be$ ©coeruä aufbauen roiff, ein äufjerft

baufällige^ unb tücfenl}afte§ ju fein fd)eint. 3» oer Raffung bc£

©d)lad)tenberid)te§ beS ©partian (refp. 90?ariu£ SRarjmuS) hat er

fid) oon SKüHer berfüljren laffen; benu bei genauerer ^Betrachtung

jeigt fid), bajj Wl. ben ©eüeru£ ebenfalls jur @ntfd)eibung§fßtad)t

roeit über (Stjjicu3 Unausgeführt §at; aud) erb,cöt au* einer S3er-

gleidjuug §erobian'£ mit älteren unb neuern geograplufdjen 93crid)ten,

bajj berfelbe, glcidjtoie er am $>eHefpont über bie einzelnen ©täbte

nuffallenb gut 93efd)eib roeifi, jo aud) in föilifien unb ©tjrien fc^r

mol ju §aufe ift unb bie ftrategifd)cn @efid)t»punfte am beften ent-

loicfelt. Sine $rei»gebung be§ Xauru3paffe3 , roie ftc ber Söcrfaffcr

annimmt, gehört bod) rool ju ben ftratcgifd)en Unmöglidjfeitcn.

UebrigenS ^ätte ber SBerfafjer bie gragc fid) oorlegen bürfen, roie

e§ fam, bag §erobian, ber im üorhergehenben Slbfd)nitt faft au3*

fd)liefelid) bem $io folgen foll, tyex burd)gängig oon ihm abrocid)t.

3n ber Erörterung ber Seitfragen öermiffen roir aßjufehr bie

^räjifton.

©inen eigenen 5lbjd)nitt roibmet fobann ber SJcrfaffer bem „ftrieg
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mit ben Dfrhoenem, $(biabenern unb Arabern". 5)ie Untersuchung

barüber märe inbeffen bcffer mit berjenigen über ben „partfjifdien

Krieg" Derbimben morben; bie Streitfragen, bie fid) ba ergeben,

taffen fid) nur burd) gufammen^ängcnbe ^Betrachtung beibcr (Öfen.

$(udj t)ier micber roirb (SaffiuS $io alä juöerläffigfter ©crichterftatter

hingeftellt; ben $erobian bagegen jeifjt ber SBerfaffer ber größten 58er?

tüirrung. ba er ben auf bie Sßieberlagc unb ben Xob be$ $e§cenniu3

öliger folgenben Krieg mit ben Ofrljognern, Slbiabenern unb Arabern

mit bem parthifdjen Krieg üerbinbe, toobei er biefen mit einem 3tn*

griff auf Armenien, bann einem 3«9 noch Wcabfcn jenfeitä be§ Su=

phrat unb enblid) ber ^Belagerung bon Wtra beginnen laffe ($erob. III, 9).

$iefe ©teile ift nun aber öom SSerfaffer einfach falfrfj üerftanben ober

falfd) gebeutet morben. ^erobian miß Iner beim SBeginn be* par?

tt)tfd)en Kriege^ nidjt ba8 öon ilmt früher allerbingS übergangene

^orgc^cn bc§ ©eöeru£ gegen jene ©renjüötfer nad^^olen; er fprid)t

aitc^ gar nicht öon einem Krieg gegen Ofrhoener unb TOabener, fonbern

betreibt blo§ ben SBeg be§ ©eüeruS nach Ätra, bem ^auptjiel feinet

#ugeS, nämlich an Armenien oorbei (n«ou»r rr
(
v Uoneviar) burch ben

oberen Xf)eil öon SWefopotamien unb 9lbiabene rr
t
v nör mna-

iton- ittaT-i' yr
t
r xai UStaßtjt'cäp x<fyav) unb ba§ mefopotamifche Arabien

nach 5Üra. §öfner hat mol überfchen, baß e§ auch ein Arabien in

SKefopotamien gab; #crobian nennt bie§ freilich in ettoaS uugemöhm

licher Söeife ba* glücftidje Arabien, aber offenbar nur beämegen, um
baSfetbe oom peträifchen ju unterfcheiben. ©o gefaßt ermeift fid) fein

Bericht hier atö fchr genau unb molbegrünbet. 9cun bleibt aüerbingS

noch Die Xhatfache, baß |>erobian nach bem Xob be§ 9liger ben fog.

Krieg gegen Dfrljoener, 9tt>iabcuer unb Araber nid)t ermahnt; er

fagt bort nur III 5, 1 : Stoixianz §i ö ^fßr
t
ooi t« im rrji draToltjt! . . .

TToonor iti Träaar Tt^> 'Paitaiwr . . . fierayrtystv i&ikqCev. ©ehcil

mir jeboch näher ju, fo ift bamit 2lHe£ gefagt, roa§ bamatö gefdjehen

mar. $enn jener angebliche Krieg gegen Ofrhoener, $lbiabener unb

Araber (hier root ba§ peträifche Arabien) galt nur ber Untertocrfung

fd)on früher jum römifchen 9?eid) gehörenber (Gebiete, roefche Anficht

auch D ' e O-ucIIe ©partian'S oertritt. 3)io ©affiu* f)at biefe Kämpfe

üie( ju michtig gemacht root bem Kaifer 51t Siebe
; fte oerbienen eigent*

lieh gar nicht al§ befonbere Kriege aufgeführt ju roerben.

9Iuch in bem 5Ibfdmitt über ,,©eüeru£ unb (£lobiu3 2llbinu£"

(©. 185—217) fönnen mir bem Scrfaffer nicht überall beiftimmen.

Söeniger Slnlaß ju ©emerfungen geben bie in ber britten 9(b?
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Leitung beljanbetten Partien. 3m ©dfjfafc jum $tbfdf)nitt über beit

„partljifdjen ftrieg" fudf)t ber Sßerfaffcr bie fragen jn beantroorten,

roe(d[>e Segionen bem Sctbjug Ijerbeigejogen morben feien unb

mekf)e ©enerate babei mitgemirft Ratten, ferner marum ©aracaffa ben

SBetnamen $lntoninu§ erhalten fwbe, roenn er (£äfar unb $luguftu§

geworben fei, mobet er ftdj mit ©ttnton unb (Scft)e£ für ©ommer 196

unb @nbc 197 ober Anfang 198 entfdjeibet. SBei ben Söemerhmgen

über bie Ernennung (£aracaüV§ $um (£äfar müffen mir ben 93er*

faffer nodj) befonber£ auf bie S^otig aufmerffam matten, baj? biefelbe

ju SSiminacium ftattgefunben Ijabe (©pari, ©eb. 10, 3); biefe genaue

Ortsangabe ift jufammen^ufteffen mit berjenigen über ben Ort, roo

©eoeru§ ftirbt (19, 1); mir erhalten baburclj einen beacf^tenSrocrtljcn

Seitrag jur (£f)arafteriftif ber bem ©partian ju ©runbe üegenben

OueHe. 5)er fotgenbe tttbfd^nitt betrifft bie geier ber 35ecenim(ien

unb ©äcutarfpiete. hierauf beljanbeft ber SBerfaffer ba§ 93erf)ältni§

jroifdjen ©eoeruS unb $(autianu§ unb befonber§ ben ©turj be§

(enteren; audO t)ier mirb §erobian üorgeroorfen, mit freien, roittfür*

lidjen 5Ienberungen nad^ 3)io gearbeitet ju fyaben. Unter bem Xitel

„ber ©eneralftab be§ ©eberuS" merben fobann an ber §anb ber

Tutoren unb Snfdjriften unb jum Ztyii mit SBieberljolung Oon

früher ©efagtem bie ^erborragenben Offiziere be3 ©eberuS aufgellt.

SDer SBerfaffer unterfdfjeibet babei im ©egenfafc gu ©d^utte ben SaetuS,

ber al$ ©eneral gegen bie Slbiabener unb bei St)on genannt unb

im partf)ifdf)en ®rieg ermorbet mirb, oon bem ßaetuS, ber SftfibiS

üertfjeibigte. gn SBejug auf bie berfdfjiebenen SKarii Sftarjmi Imt

fidc> ber SSerfaffer früher (©. 5) ber Slnnafjme 9KüHer'§ angefdjfoffen,

bafc ber @tefd)idf)täfd(jreiber 90c. 9Df. tbentifdfj fei mit bem bon $)io ge*

nannten ©tabtpröfeften, nidfjt aber mit bem ©enerat 90c. ^erpetuuS

9lurettanu$; t)ier mirb iljm nun ba§ erftere angefidfjtS ber 2T?ögIicr)*

feit einer ^bentttät be§ $>ionifdfjen ©tabtpräfeften mit bem ©euerat

roieber probtematifdjj
;

boefj roagt er feine (Sntfd^eibung. Söir müffen

geftefyen, baß biefer $unft atterbing3 nochmals einer grünbtidjen 5lu§*

einauberfe^ung bebarf, boef) befennen mir audj, baft mir bie Sbentttät

be§ ©efdji$t§fd)reiber3 mit bem ©eneral nidjt mef)r für fo unmöglich

Ratten roic früher. 2)en ©d&lufe ber Unterfud&ungen bitbet „bc§ ©eoeruä

britannifd)er ®rieg unb Xob" unb bie S3etrad)tung einiger s-8ermaU

tungämafcregeln nadj) ^erobian. ©. 307— 328.

©otten mir nun fcf)tiej}üd£) ein (Suburtfjeil über ben gangen

SBaub abgeben, fo finben mir, bafj bie 9tefultate in feinem 93erf)altnif$
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fteljen jum Umfang bc§ SBudjeS. 3)cn ©runb fefjen mir t)anptfäd^Iicr>

barin, bafj ber 93erfaffer fidj bic Arbeit ju leidjt gemalt, bie ©treits

fragen, beren eS in ber Xlmt nodj Piele giebt, meljr nur berührt at$

gelöft Ijar. daraus mödfte tool audj bie etroa» faloppe ©pradje ju

erflären fein, bie einer ftrengen Unterfudjung nict)t anfteljt.

J. J. M.

ßitcratur be£ $ird)enftaat£rcd)tc$.

Unter bem Xitel : „EaS föedjt ber (Sfjcf djlicfjung au£ bem

beutfdjen nnb fanonifdjen 9?ed)t gefdjidjtlidj cntttntfelt. Sine Slntmort

auf bie ffragc nad) bem Scrfyaltnifc ber fird)lidjen Xrauung jur (5ioit=

elje", fjat ber burdj feine ücrbienfrüollen gorfd)ungcn auf bem (Gebiete

ber beutfäen 9ietf>t§gefdjid)te fn*rPorragcnb befannte ©trafeburger föedjta-

leerer ©ofym ein SBcrf ocröffcutlidjt, ba3 in meiten Greifen Stuffeijen

erregte. $ie ©pifce be8 28erfe3, in »eifern ©oljm mit gewohnter

©rünblidjfcit ein überaus rcid^altigeä Material »erarbeitet, rietet

fid> tljeoretifdj gegen bie miffenfdjaftlidjen 9?efu(tate ftriebberg'S

meiere biefer in bem befannten Söerfe: „$)aS föedjt ber (£fje*

fcf)lie§ung in feiner gefdjidjtlidjcn @nttt)itfelung" (Seipjig 1875,

Xaudmitj) niebergclegt fjattc; praftifefj gegen bie inefcntlid) burd)

griebberg beftimmte 9ted)t§anfd)auung über ba§ SBcrljättnifj ber fird)=

liefen Trauung jur ßiPileljc, mie fie inSbefonbere in bem nad) (Sin*

füfyrung ber (Stottere Pom preuj?ifdjcn Dbcrfirdjenrattje angeorbneten

Xrauformular SluSbrud gefunben f)atte. ©ofnn nennt biefe Slnfdjauung

einen „9tfed)t3irru)um". Sin bie ©djrift Pon ©ofyn fjat fidj bereits

eine nidjt unbebeutenbe litcrarifdjc SBeroegung gefnüpft; inSbefonbere

fpelt Sriebberg in einer alS fclbftänbige ©djrift erfd)ienenen $ritif

beS ©oljm'fdjen (S^efd^liefeungred^teö („Verlobung unb Xrauung",

Setpjig 1876, Xaudjnifo) feine früher gewonnenen 9iefultate in iljrem

Pollen Umfange aufregt, mogegen ©ofym in einer jmeiten ©djrift:

„Trauung unb Verlobung" (SBcimar 1876, S3ö^(au) replijirte^

ebenfalls ol)ne feine früheren Stuffteflungeu mcfentlidj ju mobifijircn.

$ic ßontroPerfe , meldte fid) in biefer Steife atoifdjen jiuci be*

beutenben gorfd)crn entfpann, fyat, mie oben bereits bemerft, jluei

«Seiten : eine rein miffcnfdjaftlidjc unb eine praftifdje. ©of)m fept

biefe beiben «Seiten in unlöSlidjen fiufammenf)ang ; er ift ber Slnftd)t,

baß auf ©runb ber toiffenfd)aftlid)cn geftftcHung bcS 93erf)ältniffeS

Port Verlobung unb Xrauuug fidj bic praftifdjc ftragc beä 93cr^ält=

niffeS unb beS 3nf)alteS ppn C£iut(ct)e unb firdjlidjer Xrauung mit
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äwingenber 9iotc)Wcnbigfcit cntfcheibe. $ic3 luirb fidj mit ®runb

befreiten (äffen: felbft Wenn alle üon ©ohm gewonnenen föefultate

über bie ©efdjidjte be§ @^efd>lie§ung§rec^te§ fich alä richtig erWeifen

mürben, müfete boch behauptet werben, ba& feine Folgerungen für bie

Ißrajiö gänjlich üerfehtt ftnb. Xie objcftiüe (Erörterung ber ©ohm*
gricbberg'fc^en fonrroöerfc Wirb be^atb nicht umtun fönnen, bie

beiben 5lbtt)ei(ungcn gefonbert ju betrachten, einerfeitä bie miffen*

fdmftliche Untcrfudmng, fobann bie ^ierau§ gezogenen praftifchen

Monfequenjcn.

©ohm finbet in ben germanifchen Siechten ben ©a|j bezeugt

Verlobung ift ^efc^liegung ; bamit aber ift nicht fdt)on auch bie @^e*

öoUjiehung gegeben, fonbern biefe, ber ^Beginn be£ ehelichen Sebent,

roirb erft burd) bie feierliche traditio puellae, bie Xrauung, bewirft;

fomit eiirfte^t eine üoflroirffame au§ jwei bitten: ber (£t)es

fchtiefjuug (Verlobung intb bem (S^eöottjiehungSafte ber Xrauung).

(Srfterc allein erjeugt jWar eine gefc^toffene @^e, aber nur mit „nega*

tiücn" Söirfungcn, nämlich ber Xreupflicht; erft beibe Sitte jufammen

beroirfen ba3 eheliche 2eben, bie eheliche ©emeinfdjaft. $ie Xrauung

allein bebeutet nur bie „Xfjatfa^lidjfeit'' ber @l)c, welche burd) ba$

SöerlöbniS bereits gcfäloffen ift. 35er Sßerlobungäoertrag ift in ältefter

3eit ein Wirtlicher ßaufoertrag jwifchen ^Bräutigam unb ©ematthaber

ber ©raut, fpäter^in aber nur noch ein ©dtjeinfauf mit ©cheinfaufpreiS

;

ber Xrauring erinnert heute noch an jene altgermanifcfje SJuffaffung,

bcjonberS in ber 2lrt, roie fein (Gebrauch jefct noch m ©nglanb üblich

ift, nämlich , bafc nur ber ©räutigam ber 93raut ben 9ting giebt.

Allmählich aber rourbe ber 93erlobung§oertrag ein reiner $onfcnfual*

fontraft $Wifchen SBräutigam unb Söraut. — Xie Xrauung fonftruirt

©ol)in auf ber ©runblage beS altgcrmanifchen Sachenrechte^. @ie ift

eine ein gegenfeitigeS Xreuoerl)ältni& begrüubenbe Xrabition; bie

traditio puellae ift nur ein beftimmter 2tnroenbungäfau* ber Xrauung

;

fie erfolgt urfprünglich burd) ben (Gewalthaber, bem baä mundium

abgefauft rourbe, fpätcr traut fich bie 83raut felbft bem ©räutigam,

aber burd) einen beliebigen dritten, ben „geforenen 5$ormunb"; feit

Anfang be3 13. SahrhunbcrtS tritt an beffen ©teile ber ^riefter, unb

bie ßirche uerbictet bie Saicnfopulation. —
5)ic 3)etailforjchung , auf ©runb beren ©ohm ju feinen 9tefu(*

taten gelangt, ift grünblich unb in feljr anjiehenber SSeife cntroicfelt.

Xtafj ber SBcrfaffcr bamit burchfchlagenbeu (Srfolg erjielt hätte, fann

nidjt behauptet werben ; Don oerfchiebenen ©citen rourbe gegen ©ohm'ä
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Sfrmftrufrionen bereits molbegrünbeter Söiberfprud) erhoben
1

) unb

inäbefonbere mit üoUftem Siedete Ijerborgeljoben, bafj nad) bei* 9lrt

ber un§ überlieferten germantfd)en 9tedjt£benfmäler fid() au§ einzelnen

DueflenfteHen niemals mit annctfyernber ©idjerljeit ein fo abgerunbeteS

gemeinbeutfd)red)tlid)e£ ©Aftern roerbe fonftruiren taffen, wie bteä üon

©oljm §inficfjtlid) be§ altgermanifd)eu SSerlöbnifc unb Xrauungäredjteä

üerfudjt mürbe.

$)ie ©runbgebanfen be§ bcutfdjen $Bertöbni6red)te3 finbet aläbanu

©ot)m im altfanonifd)en 9ted)te, befonberä bei (Sratian, toteber; nur

trat ber priefterlidjen Xrauung bie copula carnalis al§ gleicfjroertljtger

@f}eboHäug§a?t $ur ©eite. S)ie beutfcf)red)tlid)e 93erlobung unb Stauung

unterfdjeibet ©ratian atö matrimonium initiatum unb m. consu-

matum.

5)ie fircljlidfje $anbtung (ju unterfdfjeiben üon bem nadj ©of)m

feit beu älteften Briten gebräuchlichen Kirchgang ber Brautleute) mar

juerft nur traditio burdjj ben ^riefter; erft fpätcr !am bagu bie

benedictio sacerdotalis alä etroaä üon ber traditio fpejiftfch *8cr*

fchiebcneS (erftere in, (entere bor ber ftirdje); allmählich mürben

beibe Xfjeile ber fachlichen #anblung aufammengejogen unb barauS

entftanb bie gütige Stauung al§ geiftlidje gunftion'. $a£ Triden-

tinum gab bie Stauung üoUftänbig auf f
e§ üerlangt nur öffentliche

Verlobung bor bem Pfarrer unb jmei Sengen; aud) ber Pfarrer ift

nur Beuge. Anberg bie eüangelifd)e ftird)e; fie behielt ba§ alte 9ted)t

bei, unb barauä erflärt fid) bie bi§ jefct grünblid) mi&ücrftanbene

Slnfdjauung Suther'S über bie sponsalia in üollftänbig befriebigenber

SBetfe: Surljcr ftanb feft auf beut 93oben bc§ altgermanifd)en unb

altfanonifd)en 9ted)te§, menn er ba§ SBerlobnifj für eine „red)te (Stye"

erflärtc. S)er Pfarrer fpridjt nach altproteftantifd^em @^ered)t bie

(Seeleute jufammen 511m S3eginn beä ehelichen Sebent ober auch: er

beftätigt bie gefdjjloffene (Sfyc. — @rft in Solge ber ^ejeption be£

römifd^cn 9?ed)teS mürbe ba§ alte @^efdc)lic6ungSred)t umgeftürjt

(18. 3ahrl*unbert). SBenn aud) früher fd)on bei ber Stauung^

haublung ber 93erlobung§fonfen3 nochmals mieberholt morben mar,

fo ^atte man bod) baran feftgehnlten, bafj bie gmeite ®oufen§crflärung

nur bcflaratori)d)e SBebeutung fyabc. 50?it §ülfe be§ römifd)en fton*

traft^ unb fpe^iett ©ponfalienred)te3 mürbe aber bie Verlobung jum

-) 93cu\ neben ber Entgegnung. üou Jricbberg befonberä Gelier in ber Jenaer

Ütt.-^eit. 187(i 9tc. 2, feiner Äititfd)ft) in fttit. 58iert.*Sd)r 18, 108
ff.
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iu^alt^feeren SSorbertrag gemalt unb bie eljefätietfenbe SBirfung allein

bem bei ber Xrauung erflarten ftonfenS beigelegt. 2Bäl)renb alfo

griebberg behauptet: feit alter 3eit mar bie Xrauung bie @^e^

fdjliefjungSfjanblung, erft al§ Saien* bann al3 firdjjltdfje Xrauung, —
fagt ©olun: Trauung nnb @fjefd)liefjung »Daren im altgermanifdjen,

altfanonifdjen unb altproteftanttfd)en (Styeredjt fpejififd) berfdjiebene

9lfte, unb erft im 18. 3aWunbert würbe bie Verlobung ifjrer früheren

efyefdjlicfjenben SBirfung beraubt unb bem bei ber Xrauung erklärten

$onfens aflein bie el)efdjlief$enbe ®raft beigelegt.

Me ©injelunterfudjungcn , au$ melden ftdj fdjlicfclid) ba£ oben

ffi^irte 9icfultat ergiebt, finb feffelnb intereffant unb mit beftedjenber

Oidjerfyett burdjgcfüljrt. ©ic werben unbebingt al§ wirflidje gort*

fcfyritte in ber (Srfenntnifj ber ßJefcfjtdjte be3 ©Ijeredjteä auf£ SBärmfte

onerfannt werben muffen. ?lud) biefe 5lbfd)nitte ber ©ofwi'fdjjcn

llnterfudjjung würben oon Derfdnebencr ©eitc ernfttid) angegriffen, ein

Slbfdjlufj ift in ben betreffenben ®ontrooerfen nodjj fetne»wcg£ ge*

Wonnen, üielme^r fann Dorerft nur fonftatirt werben: adhuc sub

judice Iis est. —
2Bir wenben unä nadfj biefem furgen Referat über bie rein tfjco-

retifdjen Streitfragen, ju melden ©oljm'a 33udf) SSeranlaffung mar,

nunmehr ju ber un§ ungleich mistiger fd&einenben Erörterung ber

uon ©oljm für bie $rartö gezogenen ftonfequenjen.

$)afj in biefer ©eaieljung ©ofjm mit feinen gorberungen nict)t§

al* ein fefjr glänjenbeä giaSfo erhielte, barf Ijeute fdjwn al§ DöHig

ausgemacht behauptet Werben.

©ofnn'3 prüftifcfje S8orfd)läge bejüglicb, ber fird&lidjen Xrauung

gewinnen eine ootlftänbtge ftlarfjeit erft burd^ iljren 3ufammenl)ang

mit ber ganzen firdjenpolitifd>en Slnfdjjauung be§ SBerfafferä. 3>a&

ber i8crfaffer felbft biefen gufammen^ang will, geljt mit aller nur

münfcfjen&üertljen $larf)eit au§ ber SSorrebe $u bem „9tecl)t ber ßtye*

fcfylicfjung" fyerDor. 3» nia^loö heftiger ©pracJje fefjrt ©ol)iu fiel)

t)ter gegen ben „burd) bie SDfaigefejjgebung inaugurirten Kultur?

fampf". ©ofym'£ SBorrebc aber fann wiebei nur oerftanben Werben

im ßufammenljang mit ber fleinen, juerft in ber 3eitfdjrift Don 3)ooc

unb griebberg, fpäter felbftänbig erfd^ienenen $lbf)anblung über ba£

„itikrijältmjj Don ©taat unb $ird)e, au§ bem ^Begriff Don ©taat unb

Üird)e entmirfelt" (Bübingen 1872— 1873); in 3ufamiueiü)aiuj mit

ben bort entwirfelteu ®runbfä$cn fteljt bie Seljre ©ot)m
!

£ über bie

©tcllung ber „Xrauung" im heutigen Üied)ts)nftem. (£* fei barum
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ücrftattet, bie ©oljm'jdje Stonftruftion be3 Serhältniffeä öon ©taat^j

unb £ird)c — juDor in ßürje ju betrauten.

(5* ift in bcr Zfyat fc^tuer ju begreifen, wie ein fo ausgezeichneter

unb inSbefonbere ein ffltoxifä fo trefflich gefdjulter Vertreter ber

Biffenföaft, al3 ©of)m bie^ ameifelloä ift, eincrfeitä fo feine unb

tlare red^t^iftorif^e Untcrfud)ungen , feie bie über bie fränfifdje

iftc'vfyZ'- unb ©eridjtöücrfaffung unb ncuerbingä über ba§ $ed)t bcr

(Shcfdjliefjung burdjführen unb mie anbcrfeitö berfelbc gorfdjer eine

fo bnrdjauä unflare, einer balb ätoeitaufcnbjährigcn t)iftorifd^cu @r*

fahrung gcrabeju ins> ^ngefidjt fd)lagenbe $(uffaffung be£ Verhält*

niffcö ätoifchcn ©taat unb ft'ircfye entroideln fann. S)cnn wenn bie

©cfdnchte ctmaä mit Klarheit prcbigt, fo ift e§ ber ©afc: bajj baS

1Öcrt)ättnife Don ©taat unb .Vtirdjc niemals aprioriftifd) fonftruirt

nxrben fann, fonbcrn ju allen Reiten unb bei aücn SBölfern eine

golgc ber jeroeiligen SluSbilbung De3 ©taat£bcgriffe$ war unb ift unb

immer fein roirb. $ie ganje ®onftruftion , bie ©oljm oorträgt, ift

lebiglich eine fubjeftioe 9ftcinung§aiif$crung , mic ba£ 23erhältnife nach

USKeinung bcö Sßerfafferö am ridjtigften geftaltet märe, ift aber für

bie Sßrafiä be& ©taatälebenS üößig tocrthloS, toeil ber 93erfaffer, in

abftrafter philofophifchcr ©pefulation befangen, über ben fonfreten

©taatöbcgriff, um ben e£ fid) bei ®ntfReibung ber ftrage ^anbelt,

ganj ^imocgfie^t. Ober fann mau e3 anberä benn al§ <ßhantafie

bezeichnen, mcnn ber Öerfaffer Iet)rt : ber begriff beä ©taatcö folgt

au* bcm ©cgriff bcä 9ted)te$ — bicfer lefctcre auS bem beS etlichen

®efefccä — bicfe (bie ett>ifct)cn ©efefce) ftnb „Söiaenögefe^c um ber

^ollfommenljeit beS SöiHenä, b. h- um bcr SSoßfonimcn^eit beS 3)cen=

jchcn Britten". „Söiücnöooüfominen^eit ift bie ftongruenj beS menfch*

liehen SBiHcnä mit bcm göttlichen." $aä ethifdje $efefc — au* meinem

alfo ba£ „Ütea^t" ,,ju finben" ift — miü bie Aufhebung ber ©ünbe,

meiere ber SBiberfprud) beS menschlichen ©illenS mit beut göttlichen

ift. $)a3 9ied)t ift SWadjigefefc um ber Aufhebung ber ©ünbe, b. h-

um bcr (Srfüflung beS ©ittcngefefceS miHen — baS s
Jted)t3gefc|j (ber

©taat) ftcljt im 5>icnft beS ©ittengefefoeS — baS ©ittengefefo ift „baS

geoffenbarte göttliche ©efefc be£ menfchlid)cn SöiflenS". ©od) aber

ift roieber baS 9ted)t nid)t bcr „(Srrtutor für bas ©ittengefefc".

$)er ©taat alfo, bcr fid) aufbaut auf bem ^rinjipe bcr gveiheit

aller Öcroiffen, ber bemgemäfj ade bürgerlichen unb ftaatSbürgerlidjeu
s
Jied)tc für gänjlich unabhängig oom religiöfen ©efenntnig erflärt unb

fein rocltliche* ©ebiet bamit prinzipiell doli jeber religiöfen öcbincjtheü
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gelöft hat : ber Staat foH feinen C^fiftcnäcjrunb barin finben , ba& er

um ber Aufhebung „ber ©ünbe" nullen, um ber „Kongruenz bes

mcnfdjlidjen Söillenä mit bem göttlichen" ba fei. SBie Derfte^en mir

aber bie „©ünbe", ma* ift ber „geoffenbartc" göttliche SBille, mo unb

mie ift er „geoffenbart"? $iefe Bragen, meldte für bie ftonftruttion

beö ©Ohmden ©taatsbegriffee bon entfeheibenber SBebeutung finb,

loi0 ber »erfaffer zweifellos nach ber Sefjre bes (£f)riftenthum3 beant*

»ortet miffen. S)a aber bie uerfchiebenen ct)riftücr>eu ftonfeffionen

über ben ^Begriff „©ünbe" cbenfo über ben „geoffenbarten göttlichen

SÖtflen" fetjr Dcrfduebcner Anficht finb, fo führt uns bie ©ohm'fchc

ftonftatttion bes ©taates mit jroingenber Sßotljmcnbigfeit jum rein

fonfeifioneöen ©taate. ©in ©lief in bie ©taatSüerfaffungen ber

beurfdjen Staaten hätte boct) ben $erfaffer belehren muffen, Wie

oöÜig er feinen „Staat" in bie £uft gebaut hat unb mie in bem allen

ciüilifirten ©taaten heute fo ziemlich gemeinfamen ©taatebegriff ber

bireftefte SBiberfprudt) gegen feinen „©taat" liegt.

©olnn mag biefe (Sntmicfelung befragen, aber menn ein Surift

5öorfchlägc ju machen unternimmt, meiere unmittelbar praftifdjen

Söertl) beanfprüfen, fo mirb man Dod) rool billig »erlangen bürfen,

bajj berfelbc üom ©oben bc£ fonfreten ©taatemefens, um melchcö es

fid) tyanbclt, ausgeht unb fid) nicht juerft ein Utopien üon ©taat

fonftruirt, um barauf ein ©ebäube in bie Suft ju bauen. $er 3$er=

faffer fcheint übrigens felbft erfannt ju haben, ju melden ftonfe*

quenjen fein „©taat" im 3)ienfte feine* „©ittengefe&cs", ber um ber

Söefcitigung „ber ©ünbe" mitten ba ift, fütjrt ; beim in gefa^raubtefter

unb gemunbenfter SBeife Jucht er fpäterf)in ben aus feinem ©taat**

begriff fict) ergebenben ftonfequenzen bie ©pifce abzubrechen.

$aS normale SBerhältnifj jmifchen ©taat unb Kirche bezeichnet

©oljm mit bem ©afce: fte finb fid) ctfufdj gleidjgeorbnet, restlich aber

ift bie Kirche bem ©taat, als bem fouüeräucn 3»hat,er beS WatyU
gefefceS auf Srben uutergeorbnet. S&iefeS 23crhältnifj erhält feinen

praftifchen 2luSbrud barin: bafc ber ©taat bie $irche mit ben tyxi-

oilegicn ber öffentlich rechtlichen Korporation auSftattet, anbrerfeitS

aber auch .»felbft mit am ©teuer ju fteljcn t)at , um mitzuhelfen, ba&

bas ©duff ber Äirdjc bie richtige Söalm ^altc". 3>arin finbet ©ohm
ben 9iecht»grnnb für ben ©taat, in ba* kirchliche üeben einzugreifen

burch ^iitmirfung bei SBefefcung ber geiftlichen Remter, Bcftfefoung

eine* äRmtmuntö ber miffenjchaftlicheu *8ilbung für ßteiftlichc :c. £as
Korrelat für bie staatliche

v#rioilcgirung ber Kirdjc ift bie ftaatliche
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Söecinfluffung berfelben ; beibe bebingeu ftd^ unb in §olgc ber erfteren

(jat bcr ©taat audj auf (entere ein 9tedjt. 35ie 9T?aigefe^get>unc\ oon

1873 mar nadj ber bamaligcn 2lnfdjauung ©ofjm'ä ber üöttig forrefte

9lu3brutf biefeä Sßrin$ipe§, bie §erftellung be§ „normalen" SCert)ältitiffcö-

©o bad)tc unb fd)rieb ©ofym im Saljre 1873. Slnberä im %al)xe

1875. fttoax fjält er fein ©t)ftem bou 1873 merfmürbiger SBeife

immer noef) aufrecht, aber bie Waigefcfcgebung bon 1873 ift ib,m fein

$eleg mel)r bafür. 23ielmct)r fyat er jefct gefunben, bafj bie neuere

fird)cnpolitifd)e ©efefcgebung bie „inneren £cben£bcbingungcn" ber

„cfyriftlidjen ®trd)e" nidjt refpeftirt fjabe. „9ftd)t bie Ipdjfte 28crtf)=

fdjäfcung", fo ruft @ot)iu in ber *8orrebe gum „9?ed(jt ber (Sljefrfjliefeuug"

entrüftet au3, „fonbern lebiglicf) baä SQcijjtrauen gegen bie ®ird)e fjattc

biefe ®efe£e eingegeben", bie ©efe^c roaren „eine 5lu3liefemng ber

Stirpe an ba§ ©utbefinben ber ftaatlidjen SBermaltung". „3>ie ftolge

ber 9)?aigcfe{jc", fo fät)rt ber SSerfaffer in feinem Sluflageaft gegen

bie prcufjifdje Regierung fort, „ift bie innerliche ©ntfrembung bc§

©taate$ unb ber d)riftlid)cn ®irdje gemefen. ©ic Ijabcn bie SBemegung

angebahnt, roelcfyc immer entfcljiebener auf eine Trennung bon ©taat

unb Kirche brängt unb roeld>e bamtt formell ba» $erfd)minbeu ber

d)riftlicf)en föirdje au§ bem öffentlichen £ebcn ber Nation fjerbeijus

führen beftimmt ift. 3» golge ber 9Jtaigefetygcbung unb be§ buref)

fie inaugurirten „®ulturfampfe3" be§ Siberali§mu§ gegen bie ®ird)e

fefjen mir bafyer bor unferen 9lugen bie Xrabitionen be§ d)riftlid)en

©taateä, meldte ben djriftlicfjcn ©taat felber länger al§ ein fyalbeö

3af)rf)unbert überbauert Ijaben, reifjenb fcfmell gu ($runbc gcljen.

Unter bem $>rucf be§ fird)lid)cn $onflifte3 boöenben ftdj bie &oiifc«

quenjen be» fonfcffionSlofen ©taate§, benn bie ®onfeffion§lofigfcit ift

nud) für ben ©taat im (Srfolg notfymenbig mit Stteligioiislofigfcit

gleidjbebeutenD". 3)(an ftel)t : bie SSanbclung in ©ob,m'£ 53eurtl)eiluug

ber IWaigefcfcgebung ift siemlid) rabifal — 1873 fteüeu bie Sftaigefefce

ba§ „normale" 93erljältnif$ ber richtigen SSerbinbung Don ©taat unb

®ircf)e Ijer, 1875 führen fie jum — retigionSlofen ©taat.

ift aber fct)r ju beflagen, meint ein etoangclifcfjcr (3$rtft unb

Seljrer an einer ftaatlicfyen 9?ed)t£fdni(e ben ©pracfygebraud) be* römis

fdjen $apftc3 fid) aneignet unb immer Don „ber $irdje" ober aud)

„bcr d)riftlid)en ®irdjjc" fpridjt, ba£ ftaatlia^e „SJJifjtrauen" gegen

„bie S'irdje", bie „innerlirije (Sntfrembung bc§ ©taateS unb ber cfyrift*

lidjen $ird)e" mit heftigen SBorten berurtl)cilt. ©oljm !t)at früher

felbft nadjjgettriefen, bafj e§ „bie töirdje" im 9ied)t?finn nid)t giebt.
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»

$m ©inn ber römtfdjjen ®uric unb bc£ fanonifcf>en 9iedf)te» gtebt c*

adeirbtugS „bie ®irdf)e". 2öic fann aber ein 9ted)töte£)rer, ber bem ©taate

praftifdjjc S8orfd(jlägc erteilen miß, oon „ber" $ircfje ausgeben, nadjbem

e§ für ben ©taat eine foldje fd)lcd)tcrbing$ nidjt giebt, nattjbem für ben

©taat lebiglidj eine Slnjab,! fefyr oerfdjicbener S irdjen ejiftiren? SBie ber

©taat$begriff ©ofym'ä ein ^fjantaftegeßilbe ift, fo nod) mefyr biefer

Wenigftenä für $)eutfcf)lanb praftifet) nirgenb* erjftirenbe ftird(jenbcgriff.

SDte ©tüfce aber, bie ©ol)m in ber „Xranung" ber ®irdfje gegen

bie ßioilelje erfechten miß, erfdfjetnt un» redjjt fd^road^. $)ic ^iftorifd^e

Unterfinning Ijatte bei ©of>m baä diefultat ergeben: fomol im alU

germanifdjen wie im altfanonifdjen wie im altproteftanrtfdjen (S^ercd^t

finb ©Oefdjiiefeung unb Xrauung jWei fpejififd^ bcrfdjtebene Sitte;

jur SBoflftänbigfeit ber (Slje aber finb beibe erforberlid). 3)a§ alt*

fauonifdjje ßljered&t würbe abgclöft oon bem tribcutinifd)en ,
nadj

wettern bie @l)efdE)lief}ung , welche ba Wo ba* Tridentinum publi$irt

ift, nidjt coram paroebo et duobus testibus erfolgt, nichtig, bie

betreffenbe (SI^c atfo nur $onfubinat ift. $aS ift für bie römifd^

fatljolifdje ®irtf)e nod^ Ijeute geltenbeä 9tcd)t; oon einer „Trauung" weife

bte§ föed&t nichts, Slelmlid) gcftaltete fidjj ba§ fpätere protcftantifdje

(S^erec^t: inbem bie ftircfje bie (Slje fdt>to§, ging ber fpegififdje Unters

fdjieb ber Xrauung Oerloren, GStyefd&liefjung unb Trauung beeften fidj.

$)a§ Dteicpciüileljegefefc §at bie firdjlidfje 6ljefd(jltef3ung aufgehoben.

55)ie golge baüon mufe nadf) ©ofuu bie fein, bafe ber fpejififcf)e Unter*

fcfyieb amifdjen @b,efd)liefjung unb Xrauung wieber u,erüor$utretcn Ijat,

baß bie ©iüilelje, ber ©^efd^liefemigöaft, bie 9tedt)t»nac§folgcrin ber

attgermanifd^saltfaitonifc^s altproteftantifc^en SSerlobung ift, ba§ aber

gur SSoClftänbigfcit ber (S^e nod) bie Trauung bureb, bie ®irdjc ge^

l)üit. Sftatürlicf) nur für foldje, weld)e fie begeljrcn; bie 9ted()t£=

beftänbigfeit ber ßioÜefye alö einer bor bem ^oruin be§ ©taate£ öoCU

fommen perfeften i£^e taftet ©oljm nidjt an. 25ocf) aber giebt er oon

bem fogenannteu ftaiferparagrapljen bc£ 9teid(j§ctoüet)egefc{je» (§ 82)

eine Interpretation, meldje auf ntdfjtä weniger als barauf ausläuft:

bafj bafj ©efefc fetbft ben $)uali§mu§ oon (Sljcfdjliefjung unb Xrauuug

anerfenne unb ju einer redeten ooüen (Slje bie beiben felbftänbigen

$lfte oerlange. S)cr SJiifjoraucf)
, weither mit ben bezüglichen ©äfcen

©olmt'3 getrieben würbe, ift bom SBcrfaffer nidjt gewollt
1

), lag aber

*) S. 20: „ift bic (sljc gefdjloffen, jo tonn fic nidjt itüd)tnalö gcfdiloffcii

lüerben" — biejen 5a^, beffeu gitrijtyenbc li>gifd>c 9iotl)ii>cnbigfeit beionber«
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bodjj 2litgefid()t3 fetner 51u3füljrungen bebcnffid^ nalje. Slber felbft roenn

bie reditäljiftorifdjeu Dtefultate ©olmi'ä üottfommen richtig roären,

roa3, roie oben bemcrft, — immerhin jrocifelljaft tft, mären ©oljm'ä

^Folgerungen für bie $rarj§ bennodjj fatfdr» , weit bie ©ofnu'fdOe

„Xrauung" im beften Sitte eine redjt intereffante red(jt3l)iftorif(f)c

9tentiniäccnä ift, aber im heutigen Stedjjtäberoufctfein be» $olfe£ gar

feinen Söoben fmt, unb in golgc beffen fein 93erftänbmf$ im Sßolfe

fänbe. ©erabe aber bei einer fo tief in ba§ innerfte Seben be§ SBolfe»

cingrcifenben 3nftitution, roie bic£ bie (Stye ift, fann bie SRepriftination

öon crftorbenen 9tedjt3anfd(jauungen , roeil biefelben früher einmal

lebenbig roaren, geroig nid&t im Sntereffe einer gefunben ©efefcgebuug

liegen. Z.

Nouveau Recueil göneral des Traitäs, Conventions et autres Trans-

-actions remarquables. Continuation du grand Recueil de G. Fr.

de Martens par Cliarl. Samwef et Jules Hopf. Tome XX.
-Gotting. 1875. X. 942 p. 8.

Table generale du Recueil des Traitös de G. Fr. de Martens et

de ses continuateurs 1494—1874. Partie chronologique. Gotting. 187ö.

LX. 317. 8.

Nouveau Recueil general des Traites et autres Actes relatifs aux

Rapports de droit international. Continuation du grand Recueil do

G. Fr. de Martens par Charles Sana wer et Jules Hopf.
Deuxieme S6rie. Tome I. Gotting. 1876. IV. 710. 8.

3>ic umfangreiche unb aflgcmeinfte aller bis jcfct öortyanbenen

Sammlungen internationaler Verträge l)at mit ben obengenannten

brei Söäuben tfieilS einen geroiffen $lofdjjluf$ erhalten, tfieilä eine neue

5lbtljcilung iljrer ^ublifatioiten eröffnet. $er &ofratt) ©eorg griebria)

u. SKartenS, roeldicr 1791, batnalS Sichrer beS Sftatur* unb Sßölfer*

redjjtä an ber Untoerfität (Böttingen, biefeä Söerf in ber auggefprodjenen

9tbficfn\ e3 bei feinen ftaat3roijjenfa)aftltdieti Sorlefungen in Slnroen*

bung ju bringen, begann, gab bemfelbcn biefem Sroecfe gemäg ju*

nädjft einen roiffcnfdjaftlidjcn 3ufti)mtt. 3n Den crf*cn 3e^en faft

jeber ardjitJalifdjen 83etf)ütfe beraubt, auf amtlidje ^ublifationen be^

Seitens bev Xfyeologcn öielfad) nidit eingefclien toirb, betont @ol)m in fein;

prägifer BBetfe. Scljr rid)tig betont Solmt a. a. C. aud), bafj eö feine Jorm

fliebt, iueld)e bte (Sl)e ju einer „djriftltcfyen" ju madjen im Stanbe roärc,

,,2>utd) tStnfüfjrung ber Gtüilelje tft ber fird)ltdjen Xrauuttg btc Junftton al3

€liefdtlicinmn in jebem Sinn gcnontnicit roorben."

31*
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fcfjränft, beren größere ober geringere SBolIftänbigfeit roefeutlid^ burcfy

politifdje fRüdtfidt)tett beftimmt ttmrbe unb feljr oft auf bie nodfj un*

genaueren sJZad)rid)tcn ber 3eitungen wnD 2r(ugblätter öerttriefen, er*

fannte er bie 9^otr)toenbigfeit
# neben bem 5Ibbrucf berjentgen 5lbfchrtft,

toetd^e er für bie gtaubtoürbigere fyidt, auch oon ben fonft noch üor==

hanbenen Slbfcfjriften Senntnif) ju geben, bie (Sdjtljeit ber Urfunben $u

prüfen unb auf bie nodj borhanbenen, aber geheim gehaltenen aufs

merffam ju machen, föäteren SBänben SBerbefferungen unb @rgänjungeit

üorbchaltenb. 3nbem er ferner ba§ 3a^r 1761 juni 2lu§gang§punfte

nahm, behanbcltc er feine Arbeit als eine gortfefcung be§ bamalB

üon 2Bencf begonnenen Codex iuris gentium recentissimi, toeldjer im

^Infc^tu^ an ®umonk9ftouffet'§ Corps diplomatique, bie 3eit uon

1735—1761 umfaffen fottte, in SBirfttc^fcit aber in feinem 1795 er*

fduenenen 3. SBanbe bi§ 1772 l)erabgefüj)rt rourbe, unb beröffentlidjte,

nad)bem in ben erften fteben SBänben Serträge ber 3al)re 1761

bis 1802 aufgenommen roareh, in bem erften unb feiten SBanbe

ber feit 1802 unter bem oeränberten Xitel Supplement au Recueil

fortgefefcten Sammlung bi§ auf baS 3at)r 1494 jurücfge^enb eine

Slnjahl älterer Xraftate, meldte in ben Sammlungen üon $)umont-

Sftouffet unb Söcncf nicht enthalten roaren. (Snblidt) fügte er (ba äße

nadjfolgenben SBänbe jugleidj bie Sammlung chronotogifd) roeiter

führten, beffere Xe^te unb ©rgänjungcn ber bereite in früheren

SBänben gebrueften, aud) Nachträge ju ben Sammlungen $umoni*

Üfouffet'ä unb SEÖend'ä brauten unb baburdt) ein jiemlich buntfdjecftgeä

Slufel)en gewannen) ber leidjtcren üeberfidjtlidjfeit toegen, aufjer ben

ben meiften SBänben beigegebenen chronologisch unb örtlid) georbneteu

Siegiftern ju brei oerfduebenen 9ftalen (1795, 1808 unb 1818) 9te*

gifterbänbe (Tables ober Tables geniales) hingu, tuclche eine 9cad) s

roeifung aller feit 1731 nicr)t nur in bem SDtartenS'fa^en SRccueil,

fonbern aud) in ben roid^tigften anberen Sammlungen biefer 2Irt (er

berütffid)tigte namentlich 9touffet, SÖSentf, &)odj, Schöll unb Mber)
öeröffentlidjten Verträge enthielten. X)er Sefer erfief)t fd)on au§ ben

angeroanbten öerfc^iebenartigen ©ct)rift5eic§en
,

roeldje Xraftate er im

£mupttt>erfe finbet, unb roo er bie feljtenben ju Jüchen Ijat.

$a§ mit Sorgfalt, Xreue unb ^onfcqucnj 25 3af|re fortgeführte

Söerf mürbe nach 2J?arten3' Xobe (21. gebr. 1821) öon üerfchie*

beuartigen ^Bearbeitern unter mehrfach roechfelnbem Xitel fovtgcfefct

X>er erfte, fein 9ßcffe, 93aron ®arl o. SR., ftanb, nachbem er bie Samm*
lung nur um einen SBanb unb auch biefeu in unüotlfoinmener SBeife
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vermehrt tyatte, üou ber Arbeit ab, worauf fic auf bcu Sßrofeffor

Srriebrid^ ©aalfelb in Böttingen überging, ber fie bis 1831 leitete.

5)ann übernahm biefetbe griebriefj SOturljarb in Äaffcl, nach beffen

Xobc (9coö. 1853) fein ©ruber ®arl SWur^arb nebft 3- <ßinhaS, bis

fie fchliefjlidj 1856 ben jefcigen Herausgeber, ®arl ©ammer in ©ot^a,

erhielt, ju bem feit 1864 S)r. 3utiuS Hopf alS Mitarbeiter ^injutrat.

Söcnn biefe Sortfefcer aud) im grojjen (Stangen bem $lane be»

erften $>crau3geber§ getreu blieben, fo matten fidj bodj im Saufe ber

3eiten mehrfache Veränberungen bemerflidj. ^""ö^ft mürbe mit ber

meiteru Verbreitung beS SBerfeS baS miffenfehaftliche (Clement bei <3ctte

gefegt uub roieberholentlid} auSgefprochcn, man fyabe nicht baS Str-
eife beS (ftefdjichtSforfcherS, fonbern üorljerrfdjcnb bie praftifchen 3ns

tcreffen beS ^ublifumS im Sluge; ber SßachmeiS beS UrfprungS ber

vorgelegten Verträge mürbe immer bürftiger unb feit 1856 unter ber

Vcrficherung, baß man fid) in ber Siegel bie Verträge in autfjentifd^er

Bonn ju üerfdmffcn roiffe, ganj aufgegeben; felbft barüber fanb man

feiten SluSfunft, ob bie üon fremblänbifchen Verträgen gegebenen

Ueberfe^ungcn offiziell anerfannt ober oon $rioaten angefertigt feien.

Sludj bem Vegriff cineS internationalen Vertrages (ben ©. 0. Martens

mit fixerem Xafte auf politifche ober haitbelSpolitifche Xraftate bc=

fchränfte, bie jmifcheu öerfdn'ebencn (Staaten abgcfd)loffeu mürben ober

menn auch nur oon einem (Staate oolljogen, bod) auf internationale

Ver^ältniffe einen mefentlicf)cn ©inftufj ausübten) mürbe oon oerfdjie--

benen Herausgebern, namentlich benen ber 3«^e 1848 unb 1849 eine

folcfyc £elmbarfeit gegeben, bafe felbft Verhonblungen unb ^orrefpon*

benjen hineingezogen mürben. £)iefe $uSbcl)nung crmieS fidt) um fo

meniger erfpriefclicf) , Da im Sauf ber Qcit mit ber reichen (Smtroicfes

lung beS internationalen SebcnS nidjt nur bie Qaty ber auf ba*felbe

bezüglichen Xraftate mächtig anmudjS, fonbern theilS auf amtlichem

Söcgc, tf)eilS burch bie machfenbc $a§[ partifularer (Sammlungen oiel

fchneßer unb öollftänbiger als früher an bie ©effentlidjfeit gelangten,

fo baft bie 0. SOfartenS'fchc (Sammlung, bemüht mo möglich baS 9ceuefte

ju bringen unb bie entftanbenen Süden burch bie in jebem nachfolgen^

ben Vanbe gelieferten Nachträge auszufüllen, meit entfernt, bie er*

ftrebte VoHftänbigfeit ju geminnen, bei bem bunten $)urd)einanber beS

dargebotenen, mit jebem neuem Vanbc immer fehmerer bcmtfcbar

mürbe: um fo fehmerer, ba bie Herausgeber auch jejjt noch feft baran

hielten, neu befannt gemorbene Urfunben alter ßeit bis 1494 hinauf

nicht btofe in bejonberen ©upplementbänben, fonbern auch mitten unter
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Verträgen ber berfdjjiebenfteit 3^ten unb SSer^attntffe i^rem ^ublifum

bortegten. $a£ etnjige bittet, tt)etd^e§ ben Sefcrn möglidt) gemacht

hätte, fich in biefem ®etbirre bon Altern unb Beuern juredjt $u finben,

• ein mohtgeorbneteS 9tepertorium , toie eS ber erfte Herausgeber einer

befd)ränften Qaty bon SBänbeu ju brei berfdjjiebenen Skalen beifügte,

nmrbe nadt) feinem Xobe nur einmat in ben roä^renb ber 3>afyre

1837 — 1843 erfdjtenenen Tables g6ne>ales, einer aiemftch unboEU

fommenen Arbeit, gegeben unb banach über 30 3ah*e bem Sßublihtm

gänzlich borenthalten. <5d(jon bor je^n Sauren unternahm e§ §err

X6tot, Ardjibar im auswärtigen SOßinifterium in ^ßari§, um fid) unb

anbere, tote er eS felbft auSfpradfj, in biefem Sabtjrintt) ber bamal$

f^on über mehr a(S 40 93änbe jerftreuten Xraftate beS b. Martens'*

fdjen 9tecueil'S jurec^t §u finben, in feinen 1866 unb 1867 erfdjienenen

jtrei SBänben eines Repertoire des Trait£s de Paix, biefetben in

Stegeftenform nach ben 3a^ren llnD Den ©taaten georbnet juiammens

aufteilen, erhoffte aber bie SBrauchbarfeit biefer Ueberftdt)t in recht

bebeutenbem äftafce baburch, ba& er fte im <Sinne ber föepertorien

©. gr. 0. SftartenS bis auf einige Ausnahmen burdj föegeften aller

in anbem allgemeinen ober fpcaieüen (Sammlungen aufgenommenen

Xraftate in fo toeit ergänzte, bafc fein 9?epertorium fämmtltche bon

1648—1867 pubtijirten Urfunben unter Angabe beS DrteS, mo fic

5U finben finb, umfaßt.

$ie jefcigen Herausgeber beS Sftecueil'S ^aben iljrerfeitS einen

mid)tigen (Schritt jur SSefeitigung bicfeS Langels gethan, htbem^err

$>opf gleichfalls fich jur Anfertigung einer Table g6ne>ale entfdjlofe,

beren erfter chronologifcher bereits borliegt unb bem ein ctfylja«

betifdjer Zfyeii batb folgen fofl. ®er borliegenbc X^eil befunbet

einen recht erheblichen gortfehritt. 5)er SSerfaffcr ^at fich bie 99?üf)e

nicf)t bcrbrtejjen (äffen, bie 4000 in ettoa 50 SBänbcn niebergetegten

Xraftate in ^Betreff ihrer ^fegeften einer genauen 9tedifion ju unter*

jie&cn unb ja^freid^e in bie ©ammlung eingefchlidfjenc ^rrttjürner ju

berichtigen unb überbieS in ber Angabe ber S)aten unb ber Vertrag

fchliefrenben (Staaten gemiffc bon if)m barüber feftgeftettte ©runb=

fäfcc fonfecnient burdjgeführt. ©erabe bie flare (Sinficht jeboch,

toelchc man bitrcl) bie bortreffliche Arbeit gewinnt, läfct bie äftängel

beS ©aiipttocrfeS jejjt um fo bcutlicf)C*r h e^üortreten. ®anj abge?

fe^en bon ber toinjigen galjl alter Verträge bor 1730, bie t)ter aiS

berlorene Soften erfcheinen, mer toirb in biefem Söerfe AuShmft

über bie Xraftatc ber 3af)re 1730 — 1760 flicken , menn fc^on
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bie aflerbefannteften , ettoa bic bcS ^riebcit^ oon SreSlau (1741),

EreSben (1745) unb 2ldf)en (1748) u. a. m. fehlen? Slber aud) für

bie fpätercn Seiten, bcr bic Herausgeber ifjrc §auptt^ättgfeit toibmeten,

geigen fidj bie empfiublidjften Sücfen
1

). Wlarx oergletcije nur, um fidf)

baoon ju überzeugen, unfer Stccueil in betreff ber Oeftcrreidjifdjcu

unb ÜJuffifdr)eu Verträge mit bcn Sammlungen SJceumann'S unb ger-

binanb SftartenS. 3dj bin fern baüon, bie Herausgeber für bicfe

Surfen bernntroortlicr) ju 'machen, ©ie erflärcn ftci) gan$ natürlich

einerfeit§ att§ ber ttrfprünglidjen Anlage beS SBerfeS als einer f$orr*

fe^ung unb (Srgän^ung fdjon öorf)aubener unb befannter (Sammlungen,

anbern XljeilS auS ber llmnöglidjfeit afle Xraftate ber 3c(tgeit rtUf
5

pne^nten, nebenher aiufptool auS ber $lanloftgfeit , mit ber einige

ber früheren Bearbeiter bei ber 9Iufnaf)me oerfuljren. SBoHen fie

aber, bafj bic ©ammlimg, tote eS fjäufig in bcn SSorreben ange*

beutet toirb, eine ooüftänbige Ueberftcf)t über bie ben internationalen

Serfefjr bebingenben Serträge barbieten, fo toirb bieS, tote mir fdjeint,

nur bann erreichbar fein, toenn bic fünftigen Ütepertorien narf) bem

SSeifpiel, baS ber crfte Herausgeber unb in noclj ooHfommenerer SSeifc

X6tot gaben, neben ben Urfunben ber (Sammlung auef) ein 93erjei^ni^

ber in ben ergänsenben älteren Bcrfen bcftnblidjen Xraftate fomte

»aller beseitigen anberen älteren unb neueren Xraftate, bic bis ju

einem beftimmten geitpunft anbertoetttg beröffentlid&t in bem Sttccueil

nodf) nidjt Ratten aufgenommen toerben fönnen, enthalten. Shir^e,

aber möglid)ft ben gnljaft präjtftrcnbc 9tegeften biefer feljlenbcit $cr*

träge (ettoa in bcr üon 0. Börner in ben ^rcugtfd^en ©taatSöcrträgcn

angetoanbten 9Kett)obe) nebft einer Angabe bcr Ouctte bürften jeben*

faff§ baS SBerf feinem üorgefefctcn ßicle näljer führen unb bic btS

jefct beliebte ftorm oereinjelter 9cadjträge in ben meiften gäßen ent*

beljrticf} machen.

5lucfj in Setreff anberer oben angebeuteter 9Jfängcl fc^einen bie

Herausgeber auf $lbljülfe bebaut ju fein, @d)on ber füralidj er*

fdj)ienene erfte S3anb ber neuen ^olge bietet toefcntlicf)e 9?crbefferungcn

bar. Sunädjft finb fie jur älteren befferen 2)tctl)obe 5urücfge!e^rt, bei

jebem 3)ofumente bic OucIIc jtt beseidjnen, ber fie eS entnommen
1

fjaben; eS fotlen ferner fünftig auef) bie itatienifdjen unb fpanifcfycn

Urfunben im Originaltexte unb nur amtliche Ueberfcfettngen mitgeteilt

l
) ®S fc^tt i. S. bor längft ncröffcntlictjtc 3. geheime Slrtifcl ber Jlonuen-

tion 5»üifd)cn $teu|en unb ftranfreidi uom 8. September 1808. % b. %
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roerben; ettbttd^ roirb bas größere Format, bas bcm SBudje gegeben

ift, es ermöglichen, auf berfelben S^ogen^l ein größeres Material 511

liefern, dagegen ift auch in biefem 93anbe ber alte Uebelftanb nicht

üermieben roorben, baß baS Mgetheilte bem ©toffe roie ber

nad) jeber ©inljeit entbehrt: lüä^renb aus bem 3a(;re 1875 einige

Vorläufer publijirt finb, reiben bie 9lad)täufcr , roeldje ben größten

2$eti beS öanbes füllen, bis junt 3af)re 1847 jurücf. Sttterbings

ift ferner ju fagen, roie beut Uebelftanbe abgesoffen werben fofl, roenn

nad) rote öor bem praftifchen ^ntcreffe, roeldjes ben Slbbvucf ber Xraf*

täte unmittelbar nadj ihrer amtlichen Veröffentlichung forbert, Rechnung

getragen roerben foDL

Th. Hirsch.

Otto ©tobbe, ftaitbbud) bcö beutfebeu ^rtoatrcdtfS. 35b. I unb II

SBetHti 1871 unb 1875. Keffer. VIII, 494 3. u. VIII, «i4r> ©.

©robbe'S Söuct) nennt ftet) ein „£anbbuch" unb beutet fd)on t)ier*

mit an, baß es fiel) öon ben „Sehrbüchern" bes beutfcr)en $riüatred)t§,

beten mir einige öor$ügliche befifcen, oor tttttem burcl) größere güüe

bes ©toffcS unterfReibet. $ie 2lbfid)t get)t bahin, eine $arfteUung

bes in ©eutfchlanb roirflid) geltenben beutfcr)en ^rioatrechtS ju liefern.

3n biefem *Bef)ufe roirb in möglichft umfaffenber SBeife bas öftere
*

roie neuere ^artifularred)t, foroett baSfelbe auS nationaler SBurjel

entfproffen ift, jufammengefteHt unb aus ihm ber gemeinbeutfehe XnpuS
bor einjelnen Ö"ftitute abftralnrt. 9tatürlich roirb aud) baS ältere

unb neuere gemeinbeutfehe ©efefceSrecht, insbefonbere bie neuefte SWcichS;

gefefcgebung, einget)enb bcrütffichtigt. $a aber ber SBerfaffcr ein ge=

meines beutfdjes ©eroofmfyeitsredjt nicht anerfennt unb baS gemeine

beutfd)c Gkjefcesrecht befauntlid) nur roeuige X^cilc bes s<j8rit»atred^ts

berührt, fo fällt ber ©chroerpunft in bie öergleidjenbe $5arftcllung ber

beutfdieu ^artifularredjte. 3n ihnen roirb ber einheitliche beutfcr}e

9iechtsgebanfe, alS beffen (SrfdjcimmgSformen unb 93red)ungen fie trofc

illier SBunttjett betrachtet roerben fönnen, überall aufgcfud)t: boct) ift

iljrc *8ef)anbUmg eine fo ausführliche, baß man rool fagen fann, es

Komme nicht bloS bie Einheit in ber Üftannicfjfaltigfeit, fonbern ju=

gleich Da^ S^annichfaltige in feiner felbftünbigen SBcbeutung jur Sin*

fchauung. $)iefe breitere Einlage fommt beim öor 5lUcm auch 0CI
'

gefchichtlichen ©utroieflung ber einzelnen guftitute ju ©ute. Sluct) in

biefer ©esichung roirb nicht nur eine reichere Sülle bes ©toffcS gc*

boten, fonbern iiisbefonbere eine oolle, b. h- eine üon ben Anfängen
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ber 9techtäbilbung bis jur ©egenroart reid)enbe unb namentlich burdj

unb über bie OteaeptionSperiobc fortgeführte ©cfdjichte jebeS 3nftttut8

geliefert.

^Berechtigung unb SJcüjjlichFeit eineS foldjen Unternehmens bebürfen

ebenfo roenig beS 9cachroeifcS, als bie SdjtoierigFeiten, roclchc babei

|U löfen finb, ber &nbeutung. So weit SRenfchenFraft ausreicht, löft

ber SScrfaffer in ber Xt)at bie Aufgabe, meiere er fid) gefteHt hat.

3J?it berounberungSroertt)er Sorgfalt hat er ein SCfcateriat äufammcn=

gebraut, rote eS außer ihm öielleicht 9ttemanb beftflt, unD in flarcr

unb überfichtlicher Söcife hat er bieS maffenhafte Material ucravbeitet.

$)aß trofobem fid) Süden finben unb baß namentlich baS beutfehe 9ted)t

jüngerer unb jüngfter SBilbung biSroeilen mehr in ben Sßorbergrunb

hätte treten Fönnen, roirb im ©anjen ben (Jinbrurf nicht abfehroadjen,

baß eine bisher unerreichte SßoUftänbigfeit erhielt ift.

3n ber Zfyat läßt fich beim auch Won hcu^r obrool baS 53uch

noch unooßenbet ift, Fonftatiren, baß %$coxk unb ^ßrajriö baSfelbc

reichlich beilüden unb auS ihm eine güHe bisher fehler zugänglicher

^Belehrung müt)eloS fchöpfen. SBalb roirb eS baS fo oft mißbrauchte

SßräbiFat „unentbehrlich" in üoHem 9ftaße tierbienen. ©rünblidjFeit

unb ©enauigfeit in ber Skhanblung ber faft unüberfeh6aren OueUcn,

forgfältige SBerütffichtigung ber neueren $rarjS, geroiffenhafte Sc*

nnfcung ber überreichen Literatur machen baS ©ud) ju einem ber jus

öerläffigften §ülfSmittel ,
toeldjcS roir befifcen. 3n biefer SBcjiehung

fpricht, roie gefagt, bereits ber (Srfolg fo beutlich, oa§ e^ euicr näheren

©egrünbung beS SobeS nicht bebarf.

S3ei biefer Sachlage roärc eS in fyofym ©rabe ungerecht, bem

SoYrfaffer einen SSorrourf barauS ju machen, baß feine große ßeiftuug

nicht auch SlnbereS leiftet, roaS (ich h°ffen 0Dct toünfdjen liefe. @r

jieht fid) fclbft fo feftc ©renjen unb bleibt fo beroußt innerhalb feiner

inbioibneöcn Siele unb Einlagen, baß er mit 9tcd)t erroibern Fönnte,

9ciemanb brauche mehr ju geben alS er geben roiß. UeberbieS finb

mit ben SBorjügen feiner SRctcrobe gcroiffe SUcängcl unlöslich oer-

flochten, ©nblich aber ^anbclt eS ftch getabc für ben 9Jef. öielfad)

um prinzipielle 9DceinungSberfchiebenheiten , bei benen ber ©erfaffer

bie oon ihm mit Vorliebe ergriffene herrfdjcnbe Strömung auf feiner

Seite hat.

Sftach ber Meinung beS föcf. liegt baS $>auptgebrechcn beS SöerFeS

in einer geroiffen Scheu beS SBerfaffcrS üor ber Straft ber (ttcbanFen,

roelchc auS bem Stoff felbft hewuäroachfen. SUlerbingS peuhoireSsirt
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ber SBerfaffer ba§ Verfahren, toelcheS ben ©toff im Söiberfprudj ju

feiner inneren Statur einer üon außen an it)n t) erangebrachten fertigen

©ebanfenfchablone unterwirft, unb proteftirt lebhaft gegen bie 93er=

geroaltigmtg
,

roeldtje ben beutfdjen unb mobemen Snftituten feitenä

ber ganatifer beä panbeftenmäßigen $enfen3 roiberfährt: allein auf

ber anbern (Seite erflärt er e& mehr ober minber beutlidj für fein

^ringip, baß man e§ junächft roenigftenS immer mit ben römifd&en

Kategorien öerfüdjen müffe unb crft, roemt e§ bamit gar nidjt mehr

gehen roiff, jur Slufftellung eigentümlicher bcutfdt)er S*echt£begriffe

berechtigt fei. (Sgl. I, 19 u. 33—35). SRögüdj aber ift 93ieleS:

ma§ ftd) bei gutem SBiflen mit „cünliftifchen" Konftruftionen leiften

läßt, t)at j. 93. ©erber gezeigt. Wudj ©tobbe roirb bafjer fchüeßlich

ju fefjr roeitgeljenben Konjeffionen an ba§ 93egriff§ftjftem ber ^an*

bcften getrieben unb !ann fich gerabe bezüglich ber grunblegenben

fragen nur feiten ber oerbreiteten Neigung entjiehen, bie hiftorifchen

Kategorien be§ römifctyen i>iedt)t§ mit unabänberlichen „togifdtjcn" ®e*

fe|en ju ibentifijiren. 3)a er aber anbrerfettä ju öiel Sichtung uor

bem lebenbigen SRedt)t unb ju biel praftifd^eä Xaftgefühl hat um §ur

„logifchen" SBergeroaltigung beS $>etait§ 511 neigen, fo brechen bie bem

(Stoff immanenten eigentümlichen SiechtSgebanfen an allen (Scfen unb

(Snben roieber tyxbox. ©0 ergiebt fich eine üermittetnbe Dichtung,

bie nidt)t immer frei öon Halbheit unb inneren SSiberfprüdjen ift unb

bei aller äußeren (Ebenheit ben tieferen Problemen, um bie e3 ftch

hanbelt, nicht gerecht roirb. $lm meiften leibet hientnter bie geflieht*

lidje ©ntroieflung, roeld)e trofc ihrer genauen Duetfenmäßigfeit oft recht

ungefährlich anmutet, inbem fie ben ®ebanfengeha(t be§ älteren

beutfehen Stechte an ctoiliftifchen ©dmlbegriffen mißt. 2tber .auch bie

bogmatifche Konftruftion roirb häufig unftdjer unb unharmonifch , in*

bem gorm unb 3nt)alt fid) nicht beefen ober auch DC* gebanfliche

Slufc unb Hu§bau ju bem gelegten begrifflichen ftunbament nicht paßt.

S)aÄ beutfehe Stecht ftettt ftch W^ßticr) bei biefer 9)cethobe, man mag

fich mehren roie man roitt, boct) nur al§ ein freilich unentbehrliches,

aber unerfreuliche^ Konglomerat ohne inneren 3ufammenhang bar,

ba§ alä ein läftiger Anhang bie fdt)öne logifchc Harmonie unjereö

$anbeftcnföftem§ ftört, inbem ftch in biefeS tt)eil§ bie Stcfte be3

„unflaren" unb „unfogifchen" 9tect)t3baue§ unfrer Slltöorbern, theilS

bie gegen bie „StechtälogiF* fyaxt anftürmenben SSogen be§ mobetnen

Sebent einbrängen.

@cr)on bie ©nftematif be§ 9Serfaffer§ geigt ben ermähnten ©ha*
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rafter. Snbem baä übliche <ßaubeftenfbftem ju ©runbe gelegt, im

©njelnen a6er überall burchbrochen roirb, müffen einerfeitS bcm her*

gebrachten (Sutern einer anbern $t§äiplin Opfer gebracht werben,

tuätjrenb boch anbrerfeitS ba§ ©tjftcm alä foldt)eS nicht $u feinem

stecht fommt 35er SSerfaffer berroirft bie 2lu§fonberuijg ber befon*

bereu 9techt»gebiete , rote be§ ^anbelSredfjta, SöedbfelrechtS, ©eerechtö,

Bergrechts, Set)nredt)t§ , ©eroerberedjtö unb be§ SftechtS befonbcrer

©ütcrarten (SBauergüter, ©tammgüter ic), roährenb nadt) ber 5lnfid)t

be§ Sftef. eine fotdt)e $lu3fonberung g(eidt) fet)r im gntereffc biefer

Ütedjtätheile roie im 3>ntereffe be§ ©t)ftem§ geboten ift. 3öcnn ber

SSerfaffer gegen ein befonbereä „©tänberedfjt" polemifirt, ift ihm bei*

gurteten: aber ba§ ©tänberecht roar nur eine (SrfcheinungSform be#*

felben ©ebanfenä, ber in anberer $orm auch im heutigen 9%ed^te roirf*

fam ift. -Jeicht ftngulär, fonbern innerer ©runbjug be3 beutfdjeu nnb

moberncn 9?ed^t§ ift bie ©eftaltung bon „©pe^ialrechten", roeldje nnr

^eute nic^t perfönlicfj, fonbern objeftib unb fachlich bebingt unb be*

ftimmt finb. 35er ©ebanfe hierbei ift ber, baß eine beftimmte Sebent

fpf)äre bie ®raft beftfct, ben 3nftitutcn unb Begriffen be§ gemeinen

bürgerlichen 9tcdf}t§ innerhalb be3 burch fte begrenzten $lnroenbuna>

gebiete oermöge einer 9teif)e üon SKobififationen unb güöungen ein

gemeinfame§ ©onbergepräge ju erteilen. $ic allgemeinen Snftitute

unb begriffe fehren fyeic roieber, erhalten aber eine eigentümliche

Färbung. Unb ba biefe gärbung nicht auf einer juriftifc|en Einheit,

fonbern auf ber Sftacht unb einheitlichen SBefdjjaffenheit be3 betreffen*

ben Xhatfachengebietä beruht, fo ift fie auf ben oerfchiebenen fünften

be$ allgemeinen <8t)ftem§ Oon burcfjau§ gleichartiger 9latur. 35iefe

(Srfchcinung ift bei abfterbenben unb neu aufblühenben SRed^töt^etlen

oorhanben, ja gum Xheil (roie beim ©eroerberecht) erft in ber @nt-

roieflung begriffen. Söirb fie einfach ignorirt, fo entfteljt ein boll--

fommen falfdjjeä Bilb biefer Materien, bereu innerer 3ufammenhaug

lebiglich bcö^alb, roeil feine lefcte 93aft§ feine juriftifche ift, für juriftifd)

bcbeutungSloS erflärt unb in ©tücfe jcrfcf)lagcn roirb. 35arin liegt

eine geroaltige Ueberfchäfcung be§ Söertheä be§ ©tjftemS. Unb boct)

leibet anbrerfeit§ gerabe unter biefem Verfahren ba§ ©t)ftem am

meiften. $enu nothgebrungen muß man, roitl man nicht bie (Sache

aö^ufehr fchäbigen, Sufonfeguenjen ber gröbften Slrt begehen unb ben

3ufammenhang be§ ©bftemS oft in ftörenber «Seife unterbrechen.

Um bie§ ju rechtfertigen, roirb bann roieber biefelbe ©bjtematif, ber

man ade jene Opfer brachte, in ungebührlicher SSeifc für mehr ober
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minbcr gleichgültig crflärt. (©gl. ©tobbe I, 60, too bic in «Rote 15

mitgetljeilte Sleu&crung ftraut'3, tocldbe auf „Anfänger" abhielt f
jur

9iedt)tfertigung ber in einem ,,$>anbbucf)" befolgten 9ttett)obe faum au3=

reiben bürfte). Unb am menigften fann üon einem ftortfdjritt ber

©üftematif bie 9febe fein , ttrie er bem beutfe^cn $riüatredjt fo Wort)

tfjäte. ©Reibet man bie befonberen föedjtägebiete auS, fo ift ber für

bie ©üftematif ettüadtjfcnbe ©djabc burd) ben ^innjeid auf bie Sßatur

biefer 2lu£fcf)eibungen unb bie an ben einzelnen ©teilen be$ ©üftem§

Oorjunchmenbe @runblcgung für bie fpäter im faßlichen 3u fflmmcn;

hang bar$ulegenbcn ©injclinftitute leitet ju paraltjfiren. 3m Uebrigen

aber fann ber ©üftematif eine gan5 anbere unb ungebrochene $raft

üerliehcn roerbeu. 99can toirb ben allgemeinen Xljeil prinzipieller al3

©tobbe tr)ut biäponircn, im ©adjenrcdjt ba3 SRecht ber Siiegenfdjaften

unb ber Saljrfjabe nidt)t burdtjtoeg, foubern bei ben einzelnen Snfti?

tuten trennen, unb enblidt) ben jefot eingeftanbener Sttafjen an fatfcfjer

©teile bejubelten Se^ren ihren richtigen ^ßtafc antoeifen fönnen. 3)a§

innere £örperfd)afteredt)t fann unmöglich für immer in bie Seljrc üon

ben Wedjtefubieftcn gefteflt beiben, fonbern muß alä ein toeitreichenbcS

(gebiet üon 9tedt)ten an ber $erfon unb entfpredjenben Untermcrfung§=

oerl)ältniffcn im befonberen Xt)cil feine ©teile pnben. Sludj ba§ mo-

berne ©efeflfdt)aft§rec^t gehört nidr)t mehr bloS in'* Dbligationenredtjt.

(£§ geht titelt an, fort unb fort ba3 Urheberrecht unter ben $eliften

ober beim $erlag$ücrtrag, bic Silberpapiere im Obligationenrccht

ab$ut)anbeln, unb bodf) wirb ©tobbe eine anbere ©teile für ftc nicht

mehr fiuben. ^ofttioe ©orfc^läge $u machen ift fner nicht ber Ort;

unter ©tobbe'3 ©nftem aber leiben fidjcrlidj forool bic bogmatifdjc

ftonfequena ttjic bic faßliche unb am meiften natürlich bie gerichtliche

«luffaffung.

Sn ben einzelnen Sehren begegnet faft überaß ein üor$üglich

burdjacarbeiteteä unb „germaniftifeh" aufgefaßte^ detail, toobei ber

©erfaffer ben am fc^arfften üon ©erber gezogenen ^onfequen^en ber

„romaniftifrffcn" Prinzipien üielfacf) entgegentritt, ©o in ber Scfyrc

üon ber Autonomie, ben juriftifcfjen ^erfonen, bem SDüteigcntljum,

bem Sehnrecht u.
f. w. SlHein bie oberften römifdt)en ^Begriffe »erben

überaß al§ etüige logifcf)e Offenbarungen ju ©runbe gelegt unb fo

in bic $ogmatif unlösliche S93iberfprüdt)c hineingetragen, U)ät)rcnb bic

gcfd)id)tlidt)c öntioieflung in iljrer tiefereu Gigcntt)ümlidjfeit oft unüer-

ftanben bleibt, ©o macht bic Se^re üon ber „gefammten §anb" beu

©inbruef einer Qnfcl in einem 9D?eer, beffen glut^cn fic jeben Äugen*
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blicf $u öerfdjlingen broljen : benrt biefelben Argumente, mit bcncn ber

SBerfaffer ba3 genoffenfdjaftlidje „©ejammteigeniljum" unb baä Mge*

tt)eilte ©gentium" befämpft unb nidjt bloä für ba3 geltenbc Siecht

üermirft, fonbern fclbft au§ ber ©efdjicf)te öertrcibt, paffen audj auf

feine „gefammte $>anb". Unb bodj bleibt nur eine boppeltc 28af)l.

©ntweber man erfläre beu römifdjen ©igenttjnmSbegriff für eine ab*

folute logifdje Kategorie unb jiefje bann mit ©erber äße Äonfequenjcn.

Ober man erfenne barin eine t)iftorifd)c Kategorie unb Derfuc^e bann

mit öefeler u. & fowol ben aagemeinen nationalen germanifdjen

(£igentt)um§begriff als beffen jeitlid) unb fultiirlicr) bebingte ^afen
ju ermitteln unb auf biefem ©oben bie erwähnten Snftitute unb jaf)U

reiche anbere (5igentl)üinlid)feiten tt)eil3 be§ älteren tljcilS bc8 mobernen

Stedjtö ju berftetjen. ©enau fo liegt bie ©adje beim ^erfonenbegriff,

beim ©ad)- unb 93ermögenäbegriff u.
f. m. SBenn ©tobbe in ber

8et)re üon ben juriftifdjen ^erfonen oom römifdjen ©runbbegriff au3*

geljt unb bodj im detail ba§ SKeifte, Wa§ ben 3iu)alt ber fogenannten

„©enoffenfd>aft3lel)re" bilbet, fonjebirt; Wenn er bie ©eWere in üoUcr

Stadjgiebigfeit gegen 4>eu§ler mit bem römifdjen SBefifc ibentifijirt unb

bodj unwiüfurlidj bie oöllig abweidienbe ©truftur biefe§ ©egriffeä im

alteren beutfdjen SHedjt §ur 5lnfd)auung bringt; wenn er SReallaften

• unb betraftreckte für obligatorifdje 9iect)te erflart unb fie bod) ln'8

©adjenreetyt ftedt unb in allen (Sinjefljeiten ,
ofjne bafj jene ®on*

ftruftion irgenb Sßermertljung fänbe, genau fo bcljanbelt, al3 feien fie

binglidje föedjte: fo ftnb bieä einzelne SBeifpiele eineS SBerfafjrenä,

meinem ber Vorwurf ber £albljeit utd^t erfpart werben !ann. @§

ift ja ridjtig, bafj tyex unb in Dielen gäHen bie 93erbinbung gefcf)icf)t:=

lidjer unb bogmatifdjer Betrachtung gewaltige ©djwierigfciten bietet,

Weil überaß ber natürlich alä ljiftorifdje Xfjatfad>e ni$t einfach ju

frreia^enbe ©influjj ber romaniftifdjen $oftrin auf bie neuere ©e*

ftaltung berüdfidjtigt werben mufj. Unb cä ift nid)t minber richtig, bajj

e8 ba, wo ba3 römifdje ©egriffSfnftcm al§ unanwenbbar erfannt ift,

oft genug an Raren gormulirumjen ber bcutfdjen unb mobernen Wed^
gebanfen nodj üöHig fe^lt. Mein e8 muß eben barauf Eingearbeitet

Werben, aamät)lid) borwärtä ju Fommen, Wa3 of)ne bie (Srfenntnifc

ber 9telatiöität ber föedjtSbegriffe unb it)rer fn'ftorifdjen Säknblungcu

nidt)t möglich ift.

S)ie§ inbefc näljer au^ufü^ren, wäre ot)ne genaue^ Stngeljcn auf

ba» ©injelne frudjtloS. 3(uct) will 9icf. feine3weg£ gefagt t)abcn, bafj

er üon feinem perfönlidjen ©tanbpunft au3 gewünfdjt ^ätte
#
©tobbe
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hätte feinen entgegengefefcten <Stanbpunft fonfequenter burehgeführt.

$eim tt>a£ biellcicht für ©nftem unb Üonfiruftion bamit gewonnen

tnorben märe, fyatte nur auf Soften ber ©atf>e felbft erreicht werben

föunen. 2öir haben biclmchr bem Vcrfaffcr aufrichtig ju baufen, bafc

er un* in allein ©injelnen ba§ beutfe^e iRcd)t unberftümmelt in feiner

tl)atfächlichen ftuägeftaltung borführt. SBeim neue prinzipielle Üieful*

täte in bebeutenberem Umfange nicht gewonnen finb, fo ift boch bafür

jebc (Jinfcitigfeit in ber guffaffuitg beä einzelnen, jebe Vergewaltigung

beä @toffeö ,
jebc Sßiafurlic^feit in ber öruppirung ber Z$atia$en

bermieben. gür ba£ gcltenbe Stecht ein üo^üglidjed praftifcheä $>ülf§--

bud), ift ba& SBerf für bic ©cfdndjte beä beutfajen ^riüatrec^tö eine

mertlwolle DueHenarbeit. 3« *>cx mirflichen $ennrm& ber pofttioen
s
Jiec^t5fage ber ©egenwart lote ber Vergangenheit bringt e3 und ein

gute* ©tücf borwärtä. 5)icfe Verbicnfte bleibenber unb foliber Hrt

Jperben meit über ben ®reis> ber ftachgenoffen hinauf bem SBerfe,

beffeu gortfefcung nid^t ju lange auf fiel) Warten laffen möge, bereite

5lnerfennung unb zugleich eine nufcbringenbc SBirffamfcit berfRaffen.

Otto Gierke.

Xl)cobor iDhtttjcv, jur ©efe^ic^te ber JKcd)töiüiffen)d)aft unb ber Uni«

nerfttäten in $eutfd)lanb. öefammelte 5luffä£e. ^tna. 1870. Jpcrmann 3)ufft. •

VIII unb 428 ©.

$ie ^er gefammelten Sluffäfce finb fd)on früher theil£ für fict)

t^cilS in Scitfchriften erfd)icnen. SBcitn fie jefct in toefentlich be*

reidjertcr unb jum Xljcit umgearbeiteter gorm $um Vuchc öerbunben

finb, fo erlangen fie baburd) nicht nur bequemeren 3ugam3, fonbern

auch erhöhten Berti). $enn ihre Wahre Vebeurung wirb an bem fie

jufammenhaltenbeu einheitlichen ©ebaufen erft jefct bollfommen Kor.

©leichfam bas Programm be§ *BuchcS gibt ber erfte Sluffafc,

welcher über „römifd^cd unb fanonifchc* »iecht im Mittelalter" i)an*

belt. m ift ein Vortrag, in welchem ber Verfaffer in ^öd^ft an*

fprechenber %oxm im Slnfchlufj an einen auf 3iügen am (Snbe be8

breijehnten SahrbunbertS fpielenben 9ied&t»ftreit, bei bem bon ©eift*

liehen ber römifche (Steinmurf jur gttfyibirung eine§ Vaues? bor*

genommen warb, eine 9ieu)e bon Sbeen über bie Slnläffe ber Sluf*

nähme ber fremben Sttechte in S)eutfchlanb eutwicfelt Vor 51llem

fucht er barjuthun, Welchen (Stnflujj bie Kirche unb bie firchliche @e*

ridjtäbarfeit in biefer [Richtung geübt haben. @r jeigt, wie ba§ fanomfehe

en Verbinbung mit bem römifchen fechteUtecht ftetö m einer gejpifl
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blieb unb melden (Sinflufj bei ber tluäbclmung ber getftltehen ilom*

peten$ bie firchlidjen Suriften im ©efammtleben ber Nation erlangten.

Um üor ben geiftlichen ©engten genügenb beraten unb öertreten ju

fein, beburften namentlich bie ©tobte fdjon früh rechtsgelehrter #on>

fulenten, bie benn frcili-^ sunächft, toie an bem ©eifpiel beS Erfurter

3uriften Heinrich üon Sirchberg bargetljan wirb, häufig genug Der*

fajlagene Rcchtsoerbrcher unb ränfeoottc §albtoiffer waren- ©o ge*

toaltig ftd) ber VolfsumoiUe gegen berartige üerä^tlic^e Vertreter

ber fremben 9icdc)te fehrte, fo galt bod) , tote SHutyer mit Recht her*

öorhebt, bie Dppofition mehr ihrer Sßerfon als ber oon ilmen Oer*

treteneu ©adje. freilich geht ber Verfaffer ju toeit, toenn er jeben

auc^ unbetoufeten SBiberftanb gegen baS Vorbringen beä römifdjen uno

fanonifd>en 9ted^t§ negirt. Richtig aber ift, bafc oon einer bctoufjten natio*

nalen ©egnerfdjaft gegen baS frembe Stecht fd)on be^alb nicht bie Rebe

fein fonnte, toetl man jene Rechte gar nicht als „frembe", fonbern al£ bas

gemeine Recht beä eigenen 9ieicr)cö unb ber eigenen itirdje anfah- $er

SBiberftanb fonnte fidt) batjer nur in ber boppelten ($orm einer Verfechtung

ber rjcimtfchen ©onberbräudjc gegen ba§ gemeine ^ccr)t unb ber oolfS;

ttjümlichen Rechtspflege gegen bie gelehrte 3u*i3prubenj äußern. Unb

fchon barum mufjtc er erfolglos bleiben unb julefct oerftummen. S)enn

unabtoeiSlich tourbe in ben legten 3ahrhunbertett beö 9föittelalters

bei einem SBechfel bes gefammten ßulturjuftanbes bie §crfteHung eines

gemeinen unb gleichen Rechts über ben lofal unb ftänbifch jerriffeuen

überfommenen Rechten; unabtoeiSlich zugleich bie Ucbcrnahme ber

Rechtspflege burch einen gelehrten VerufSftanb. 3nbcm SDcuthcr be-

fonbers ben lefcteren ^Junft betont, fchilbert er ben Sortfehritt beS Rechte?

ftubiumS im WuSlanbe unb feinen bemnöchftigen (Sinjug in bie neu

gegrünbeten beutfehen Unioerfttäten nub toeift zugleich an einer Reihe

oon Veifpielen bie oerfchiebenen SBcge nach, a"f toelchen bie Uuioer*

fitätejuriften unb bie $oftoren überhaupt ju bireftem ©inftufc auf

baS praftifchc Rechtslebcn gelangten. $abei macht er barauf auf*

metffam, wie mit ber «ßunahme toahrer gelehrter SHlbung untei ben

Surtften auch &aS Vertrauen aller ©tänbe auf biefelben nmch«, bis

enblich ihr eintritt in bie weltlichen Berichte erfolgen fonnte.

3)ic fämmtltchen folgenben Wuffafce nun geben 5)etailunterfuchungcn,

toelche einzelne fünfte jenes grofeen ©nttoitflungSganges $u beleuchten

geeignet finb.

S)er gmeite 5Xuffa^ betitelt ftd) „ber Occaltus Erfordensis unb

feine Vebeutuug für bie Öefchichte ber 3u*teP' ubettj in S5eutfchianb"

Digitized by



496 Üiteraturberictu.

unb befdjäftigt fid) nät)er mit bem fd)on ermähnten §cinrid) oon $ird^

berg, belfert Seben unb Xrciben in Slnlafc einer Untersuchung über

ba£ bezeichnete, am (Snbe bc£ breizehnten 3Qhr^un^cr^ Qege» Um ge^

richtete anonöme fatirifdje @}ebid>t gefdjilbert wirb. Söir werben tycx

aber nict)t nur über bie wenig anzief)enbc ^erfönlidjfeit biefcö ge^

wiffcnlofcn £albgelehrtcu unterrichtet, foubern erhalten einen tiefen

(Sinblicf in bie Slrt unb Söeife, in ber burö) Vermittlung ber firdj*

liefen ^rarte fchon in fo früher £eit romaniftifchc ©lemente in

$eutfc$(anb fich jur ©eltung brachten.

$er britte Sluffafc ift ber umfangreichfte ber ©ammlung. Unter

bem Xitet „Allerlei ju Otto @tobbe'8 Dueaengefduditc beS beutfehen

Stecht*" bringt er neben einigen Berichtigungen bor Allem eine Weihe

merthootter Ergänzungen ju ben bon ber Aufnahme ber fremben fechte

hanbelnben Abfdmitten beS ©tobbe'fchen 93uct)§. (5* finb Durchweg

felbftftänbige biograpfiifche unb litterärgefd)ichtliche gorfchungen, bie

uns hier geboten werben." 3™ Öaujen fucht Luther nachzuweifen,

bafc bie ©efauntfehaft mit bem fremben Stecht bereit* früher, alö

©tobbe jugiebt, in $)eutfd)tanb berbreitet unb wirffam, bafj nament*

lieh roöhrenb beS fünfzehnten Sfah^nbertä unD ©influfe ber

gelehrten ^uriften bebeutenber mar, alä gemeinhin geglaubt mirb.

Söct ber Stelatibität folcher Urtheile mirb natürlich ber (Sinbrucf ber

bom $erfaffer gcfammeltcn Xhatfachen nicht auf $ebcn berfelbe fein.

Stellte Semanb bie Xtmtfachcn entgegengefefoter Art mit gleicher <Sorg=

falt iufammen, fo mürbe bodj luol baö ©efammturtheil ©tobbe'*

fteheu bleiben.

S)er bierte Aui)'a& „jur ©cfduchte ber mittelalterlichen Siechte

literatur für „pauperes" unb „minores"" fchliefjt fich i" ähnlicher

Söeife an baä Söerf ©tinjjing'ä über bie ©efdudite ber populären

Siteratur bc» römifch * fanouifdjen Stecht* im Wittelalter an unb liefert

einjelne Berichtigungen unb Ergänzungen ju bemfelben. (§;* hfln°elt

fich h»er überall nur um detail*, nicht um eine Abweichung in ber

($efantmtauffaffung.

25er fünfte Auffafo bringt über „bie Suriftcn ber Unibcrfität

(Arfurt im 14. unb 15. 3ahrhu»ocrt" genaue urfunbliche Nachrichten,

au* welchen fid) namentlich ergiebt, in wie auffälliger SBcife feit 1450

ba* juriftifchc ©tubium überhaupt unb bie Pflege be* römifchen Stecht*

gegenüber bem tanonifdjeu in*befonberc jugenommen r)at.

hieran fchlicfeen fich im fechften Auffafc, ber ba* „Kölner Sted>t*=

gutachten über bie Brüber unb ©d)meftern oom gemeinfehaftlichen
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Seben au§ bem Sahre 1398" !urj befprid^t ,
«Roti^en über bie Uni*

üerfität ®öln, an tocCc^er fd)on bamald jfoei doctores unb jroei licentiati

in legibus tfjätig Waren unb refponbirten. ^otijen über noch ältere

sJtecfjt3gutacf)ten beutfdjjer Suriften (t>on 1342 unb 1360) bilben ben

©djlnfj.

„neuer Beitrag jur 93erfaffung§gefchid)te ber beulten Uni*

öerfttäten" giebt ber fiebente Sluffa^ im 9lnfcf)luf5 an bie ®e)djicf)te

ber UniDerfttät Wittenberg roerthöolle 5luffchlüffc über ben Heber*

gang Don ber nütte(alterlich?forporatiüen ju ber mobernsftaatdanftalt*

liehen Uniüerfitätdüerfaffung. £td)t unb ©Ratten roerben t)ier mol

nidfc)t ganj gleich oertfjeilt, inbem cinerfeird bie unfterblichen S8cr*

bienfte ber urfprünglidj)en freien ©enoffenfehaftdbitbung um bie euro*

päifdr)e Söiffenfchaft nicht öon ber jpäteren fird)lich4ch 0faftiWen SSer=

fnödjjerung getrennt merben, anbrerfeitd bie ©chäbigung be£ freien

toiffenfehaftlichen ®eiftc£ ber ^umaniftifd^-reformatorif^en (Jpoa^e burch

bie fpätere Uebermadjt ber ftaatSauftaltlicheu geffelung ju menig ^er=

öortritt.

£>ödjft anjie^enb ift ber achte Sluffafe über „$oftor $onrab SaguS",

einen otelfeitig gebilbeten guriften au§ ber erften Raffte bed fe^Sjeljnten

Saljrhunbertd, beffen bewegtes Seben auch in fultur* unb fittengefchicht==

lieber $tnficr)t mel 3ntcrcffantcS bietet. SSor Gittern aber menbet ber

Sßerfaffcr feine Slufmerffamfeit bem mit ähnlichen ÜHeformpläuen be£

SÖittenbergcr ^ßrofefforä Sodann SIpcl augenfdjeinlidj jufammen*

fjängenben intereffanten )8erfuch bed Sagu§ ju, bie ücraltete unb üon

it)m ^eftig angegriffene juriftifdje öeljrmet^obe burch bie (Einführung

einer ftyftematifd) = bogmatifchen SSorttagStoeife umjugeftalten. SaguS

biftirte in biefem ©inne feinen SSittenberger 3u^örem eine methodus

juris civilis, beren nidjt unebner 3lufrife und mitgctt)ei(t mirb, oer*

fafjte auch ungefähr nadt) bemfelben ©öftem ein ®ompenbium beö fächfc

fa^en Stents in beutfdjer ©pradje. ©ein Eintritt in bie bienfte ber

©tabt £an§ig unb eine fyierburdj beranlafjte öielfcitige praftifdje

tigfeit unterbrachen biefe SSerfud^e. 5£)ie methodus aber mürbe öon

einem granffurter Suchbnicfer, bem ein #örer baä nadtjgefc^riebene

ipeft Derfauft hatte, unbefugter SBeife oeröffentlicht unb noch in ber

golgeaeit uiel öerbreitet. 3ene Veröffentlichung gab Slnfa^ ju einem

heftigen ©treit, in ben neben ßagud aud> ein SöaSler Verleger ein*

trat. $ie ausführlichen 3Jctttl)cilungen
, toetche Wtotipt über biefen

©treit macht, finb ein t)öchft merthüoßer ©ertrag jur (Sefdtuchtc bc»

Urheberrecht», — um fo mcrthooHer, ald cd fid) h*er ™fy um ^ac^
Jpifterifdje „Reiti^tift. 91. »b. L 32
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brucf, fonbern um erfte Skröffentlichung roiber ben SBiöcn be»" 3Iutor»,

alfo nicht um *Berlag»recht , fonbern bereite um Urheberrecht ^anbelt.

$er neunte 5tuffa{j, meldjer fidt) al» „fleiner Beitrag $ur 93or*

gefdnehte ber föc^fifd^en Äonftitutionen" bezeichnet, bringt intereffante

92adt)rid^tcn über ben eine Qc'it lang Ijerrfdjenben tyian, eine
s
Jicform

be» <Sachfenfpicgel5 Doraunehmen unb auf biefem SSegc ba», roaö fpäter

burd) eine umfaffenbe ©efefcgebung erftrebt mürbe, ju erreichen.

3n bem Reimten Sluffafo enblich liefert ber SBerfaffcr eine 9ieil)e

Don Beiträgen „$ur 2iteraturaefd)id)tc be» ©ibilprojeffe»", inbem er

ba» üon SEBalttjer im 3a^re 1865 hierüber publijirte SBudj befpric^t

unb bie Derurtljeilenbe ftritif Don be 2öal $u Senben nebft ben (Sr-

gängungen <Stin&iug'» feinerfeit» DerDodftänbigt.

Sßon jmei Stellagen giebt bie erfte ein Steraeicfmifj beutfd)er

9iecht»ftubcnten auf auälänbifchen £ochfchuleu bi» 1500 , bie aweite

bie CueÜen $ur ©iograpljie be»" ftonrab SaguS.

SDtu$et
,
8 9tame mad)t eä überflüffig, auf bie ©enauigfeit ber

Cucüenforfchung unb bie 3"berläffigfeit ber Stetailunterfudjung in

biefen Mrlieiten au»brücflich tyinjumeifen. 2luf boüen Sohn unb

rechten $)anf haben fie freilich erft ju rechnen, menn Saufteine

genug gufammengetragen fein werben, um an bie Aufführung be£

Ötebäubeä ber 3ie$eption§gefcf)idjtc ju gehen. 3Jian barf nicht Der*

geffen, ba& bie ungleich fdjnrierigeren Aufgaben ber inneren Siejeption»;

gejchidjte Don ihrer Söfung Weit entfernt finb. $ludj bie Söemerfungeu

9Jiutt)er'Ö hierüber (©. 34—37) beliebigen nidt)t üoüfommcn, inbem

fie ju au»fchliej$lich Don ber befannten 3Dee Dcr unioerfeüen 9latur

be» römifchen SHedt)tö ausgehen. S)a& aber bieS nicht baS allein @nt*

fcheibenbe fein !ann, gel)t fdjon barau» t)erDor, bag ba» rejipirte

Riecht nichts Weniger al» ba§ römifche Oiedt)t ber Äaiferjeit, fonbern

ba3 auf römifcher unb fanonifcher 93aft» unter bem ©influfj be» ger*

manifchen 9techt»lcben» be» Mittelalter» geftaltete italienifche gurifteu*

recht mar. SBaö mir heute unter römifchem 9ied^t berftehen, ift in

ber Zhat inhaltlich burdjau» oerfchieben Don bem, ma» einft unter

biefem tarnen in 3)eutfchlanb einbog. $ie» mirb ja auch auerfannt.

Slber noch immer I)crrfd;t bie ungemütliche Sluffaffung Dor, welche

in ber alten $)oftrin nicht» al» ein ©ewebe Don ^rrthümern unb 95cifc

uerftänbniffen ber CueÜen erblicft. tiefer frittfehe ©tanbpunft, beffen

^Berechtigung für bas ©tubium be» reinen römifchen Stecht» felbft*

DerftanDlich ift, ermeift fich für bie Süürbigung ber Ütegeption al» un*

fruchtbar unb gerabeju irreführenb. SDeun gerabe jene Qrrthümer
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imb 9#ifeberftänbniffc
,

rocfdje nitf)t jufäHiticr Statur, fonbcrn gefefc*

mäfeig bebingt roaren, befa&en bie ®raft, ba3 frcmbe unb tobte Siedjt

jum lebenben SRedjte einer neuen (Spodje unb neuer SSiHfer ,yi ge*

ftalten. SBeljerjigt man bteä, fo roirb man aud) <5abigni)'c< ^tuffaffiin^,

für roetdje bie ©loffatoren unb bie pl)ifologi[c^=fritifd>en ftrauftofen bie

^öljepunfte ber alteren SuriSprnbenj bebeuten, al£ einfoiticj erTennen.

55>te SRejeption Ijaben nidjt fie, fonbern bie Sßoftgloffatorcn nnb bie in

lebhafter 2öed)felroirFung mit ifynen ftefjenben ßanonifteu ermöglidjt,

roetd)c bor Ottern bie ©eftaltung be$ 9fedjt§ ben gbeen unb ^ebürf;

niffen ifyrer eigenen $eit gemäfc bot^ogen.

5)iee roirb ftd) me^r unb metyr fyeriiusftellcn, roenn nur, roa* üor

eitlem 9lott) tljut, grünblidje bogmengefdndftlicfje Arbeiten ermatten,

tne(d)e bie $lu£; unb Umbtlbung einzelner 2ef)ren nid)t blofj äufecr-

lidj barfteöen, fonbern auf u)ren 3beengeb,a(t unb bie §erfunft be*:

fe(ben prüfen. SSert^ooHe Seiftnngen biefer 5Irt Hegen 5. 53. oon

©nbemann bor, ber nur bie tfyeilä burd) ba§ fanonifdje uliedjt tlieil*

burd) bie italienifdpen Statuten bermittelten (Jmflüffe germanifdjer

fRed^t^ibcen nic^t auäreidjenb roürbigt. Unb bod) ift gcrobe bor Mein

ba§ italienifdje §anbel3red)t grofeentljeilö au3 germanifdjer 2Bur$e(«

entfproffen. Unüberfe^bar aber ift, roaä f)ier nodj ju Ceiften bleibt!—

58on anberer (Seite l)er toirb bann bor ÄUern meljr al§ bi*ber bie

Umbtlbung berücfftdjtigt roerben müffen, roeldje in S&eutfdjlanb fclbft

ba$ einb,eimifdje 9tcd)t in ben legten Saljrfmnberten bei- SDHttelalter$

erfuhr, ftrcifidj nur unboHfommen nnb partifulär, bor Widern in ben

(Stabtredjten. Slber bie Stiftung biefer ©eroegung geb,t auf baffelbe

3iel, beffen fdmellerer unb bor Ottern gemeiner unb gleidjcr trrreU

djung bie 9ie$eption gebient tyat. — (Srft bei genauerer ßenntnijj biefer

inneren (Sntroidlung be£ fremben roie be£ eiuljeimifdum Dtedjtö roiib

fid) bann bie ©ebingtljeit be£ 9tcäeption£pro$effe$ bind) bie c\\cify

zeitige roirtftfcfyafttidje , fojiale, ctt>ifct»c unb politifdje Sage unfere*

3?olfe3 im CSingelnen fcftfteHen (äffen. Unb bann erft Wirb eä mög*

lidj fein, bie SHejeption im großen gufanimenfjange ber föulturgefdjidjte

al» integrirenbeu Seftanbtyeil jener allfeitigcn Sttejeption ber Vlntife,

bon ber mir einzelne ©eiten unter ben tarnen ber „dtenaifjanee" imb

beä „$>umani3mu§" jufammen$ufäffen pflegen, tiefer ju erfaffen. Tann
aber roirb man aud) leidjter alä bisher ftd) über ben fogenannten „SHertl)" .

ber ^ejeption berftänbigen. 2Ran roirb ba§ ©efunbe unb 53lcibenbe in

i^r bon franffmften unb tranfitorifdjen (5r[djeimtngen in ber Vlrt ihrer

^urc^füb.rung ju trennen bermögen unb roeber meb,r überfein, baft

32*
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bic Grrgänjung beg Nationalen burdj bie frembcn Elemente eine Not^
roenbigfeit mar, nod) auch bie roirfliche ©djäbigung unb 3^rftörung

beS Nationalen, mie fie fo öielfadj eingetreten ift, befähigen unb

bamit fernerhin förbern.

Otto Gierke.

•

8rttn! ( ©efätdite be$ firdjüc^en SinSoerbotS. Bübingen 1876. 72 S. 4°.

(Snbemann fyat neuerbingä m eingehenber Söeifc bargelegt, mit

toe(ti)cm $luftöanb tum ©charffinn uub ©opfnfnf bie mittelalterlichen

$anoniften unb Söforatiften bie gorberungen be3 Sebent, befonberä be£

4>anbeleöerfel)r§ mit bein tird}li(§cn 3indöevOot in ©inflang ju bringen

fidj abmühten. Sunf (ein in ber SBiffenfd^aft rool befannter fatljolifcher

Xtjcologe) giebt in ber öorliegenben (Schrift eine grunblidje unb tuol

georbnete Ueberpc^t ber luftorifdjen iSntnricftiung be§ fanonifc^en 3"1»*

öerboteä öon ben älteften Seiten ber $irdt)e biä auf ben heutigen lag.

S5ie (Stellung ber römiföen Äurie ju unferer %xa$e ift eine etwas

eigentümliche. $ln früheren (Sntfcheibungen ber Äirdtje barüber fehlt

e3 nicht; Diele ßonjilien ^aben folcfje gefaßt, julefct ba3 Sateranfonjil

unter fieo X., cbenfo roieberholt einzelne ^äpfte, julefct in befinittöer

«Seife ©cnebift XIV. in ber Encyclica Vix pervenit (1745). Die

neuefte fachliche ©entenj ift eine (Sntfdjeibung be3 römifdjen Dffijium*

öon 1822, beftätigt 1838, welche fid) auSbrücflich ate proüiforifche an=

fünbigt unb auf ein fpätere* befinitiüeä Urteil öertöeift. tiefer

befinitiüc (ämtfdjeib ift bis ^eute nidjt ergangen ; bie $rarte ber römi*

fchen Kirche rietet ftch nach ben SCnroeifungen öon 1822 unb 1838,

geht iDol aud) noch barüber hinauf. Die roiffenfdjaftlidjen 93car=

beitungen beä praftifch geltenben .faiumifd)cn ^tcdjteä, welche auf bem

(Stanbpunft ber römifchen ®urie fteljen, finb meift über bie SBeiö^eit

berjenigen mittelalterlichen Sftoraliftcn, bic ba$ 3i"Knncf),nen un*e*

getuifjen 5$orau*fefcungcn für erlaubt erflärten, nicht hinau3gefommcn.

Den s2lu$gang$punft bilbet überall ber <Safc öon ber prinzipiellen

Unerlaubtheit ber usura (Nieollis Praxis Canonica II, 808; Gury

S. J. Compendium theologiae moralis I, 50fi; 3Hündjen fanonifc^e^

©trafrecht 2, 505 ff.; SBalter ft. N. 771); bic fammtlid>en ge*

nannten (Schriftfteflcr aber fdtjränfen bicfe§ Verbot alSbalb in rocit=

gehenber SSeife ein, tfjeilä burd) fyxe Definition bed ©egriffcä usura,

tljeil» burch Wufftettunct einer $ln$aljl öon ©rünben, meiere ben 33c$ug

öon 3infrn erlaubt machen (©urü a. a. 0. 507 ff.: 1. daranum

emergens. 2. lucrum oessans. 3. periculum sortis. 4. poena con-
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ventionalis. 5. lex civilis). @S liegt auf ber $)anb, ba§ auf biefe

Sßeife ba$ ganze fanoniftfjc 3tn3öerbot einfach climinirt roirb. (Sin

SBerfudt), bicfeS Verbot roieber in feiner trollen ©trenge unb ^onfequenj

hcrzuftellen, würbe in neuerer Seit nur öon ftranfreidj au£ unters

Rommen, fogar gegen bie (SntfReibungen beä apoftolifdtjen ©tufyleä

(gunf 70 f. ©uro .511); auf bie $rarj£ hatte jener SBerfud) feiuertei

©influft. Sine befonbere (Stellung nimmt Üftündjen in feinem oben

ermähnten SBerfe ein; er berürffi^tigt bie In'ftorifche (Sntrotcfefung faß gar

nidt)t, geht audl) auf bie neueften ©ntfReibungen be§ römifdjen (Stuhles

nicht ein, fonbern erflärt nur, bafj nach fanonifdfjem 9tedE)te jebeS Sinfen^

nehmen at$ 2öudt}er oerboten unb ftrafbar fei. 3n ausführlicher

Söeife befämpft er aber biefeS Verbot, roeift baS .ginSoerbot beS alten

XeftamentcS als für unfere SSerJjältniffe irrationeU jurütf, fet)rt fid)

gegen bie ©ctyolaftifer unb befonberS gegen ben einfältigen SBergleidt)

beS ®elbeS mit Söein, (betreibe, roie er fid) bei %i)oma& öon Aquino

finbet, rechtfertigt baS Swfennehmen prinzipiell unb fpejieH auf $runb

beS bürgerlichen ©efefceS unb fommt ju bem Rcfultate, bafj bie (Straf-

beftimmungen beS fanonifdt)eu 9tecf)teS bezüglich ber usura heutäutage

nur auf ben geroerbSmäfrigen 2Budt)er, b. i. bie baS gefejjliche $in&

ma| überfchreitenbe 3infenert)ebung angeroenbet roerben fönnen (a.

a. D. <S. 527). Siegt fdjon in ber prinzipiellen Rechtfertigung beS

5)arlehenSzinfeS, roie fie SOfündjen giebt, ein SSiberfprudj zum fano-

nifcheu Rechte, fo ift bieS mit bem eben ffi^irten Refultate nodt) in

roeit fytyexem SDJafje ber 3faH. SroeifelloS töex liegt barin baS An*

crfeimtnifj, ba& bie einfdjlägigen (Sä^e beS fanonifchen Red)teS gegen*

über ben gmingenben ftorberungeu oon §anbel unb 23erfchr fchlcdjter*

bingS nicht haltbar finb. ©runbfä^lich ift bieS übrigens auch bereits

(Seitens beS römifchen <Stut)feS anerfannt; boch fcheiut bie befinitioe

Abrogation ber AuSfprüche mehrerer öfumenifdjer ^onjilien unb un*

fcljlbarer. Sßäpfte in Rom nur mit fehlerem Gerzen jugegeben roerben

ju roollen: baljer rool bie SScrzögerung ber 2)efinitiD)entenj.

gunfroiH mefentlich eine ©efchidjte beS SinSücrboteS geben; feine

prinzipielle Anfchauung über bie grage «tritt nur nebenbei her&or

hier Dollftänbig in antifanonifchem (Sinne, roie bei SOcundjen. SBaS bie

hiftorifd)e Unterfuchung betrifft, fo ift gunf für baS firdtjliche Alters.

tl)um ber Anficht, bafj bie Kirche oon ihrer (Strafgeroalt roegen beS

SinfennehmenS nur ben $lcrifern, nicht aber ben Säten gegenüber

gebrauch gemacht fyabc, roenn bie Söäter auch allgemein baS ßmfen*

nehmen für unerlaubt erflärten. £tefe Anficht roar bisher fchon ziem*
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lid) allgemein angenommen, unb Sunf'd 9cachroeifungen befräftigen fie.

(£rft oom fräntifdjen föcidje au3 breitete fid) ba£ ftrenge 3i»^erbot

burd; bie abenblänbifche (£l)riftenl}eit auä unb gelangte toenigftenä-

ifjeovetifcf) ju allgeineiner Geltung. Sßraftifd) erroieä e3 fidj tro$ aller

Stylobat» unb ßon$ilienfchlüffe $u allen Seiten als unburdjführbar.

S)ic fchroffftc Sluäbilbung bcS 3in3berbote§ (gunf ©. 21 f.) trifft merk
ttmrbiger Söeife jufammen mit ber gröjjtcn ©clbnoth in 9tom. 3m
13. Safjrfjunbert, too bie ^Solitif ber römifchen s$äpfte faft auäfchlic|*

lieh auf ©elbertnerb gerietet toar, too bie römifd)en 3^nt!olleftoren

unter ben öerfdnebcnften Xiteln, tnic $eter$pfennig, ©alabinsjefmt

u. a. m. bie Sänber ansaugten, wo ber SDföndj Matthäus s
}$arif. in

feiner Historia Major Angliae (©. 493) bie furchtbare Auflage gegen

ben römifchen (Stuhl erhob: „adeo invaluit Romanae ecclesiae

insatiabilis cupiditas, confuudens fasque nefasque, quod deposito

rubore velut meretrix vulgaris effrons, omnibus renalis et exposita,

usuram pro parvo, symoniam pro nullo inconvenienti repudiavit 44

— au£ biefer geit rubren bie entfd>iebcnften 3in*ücrbotc burdj $ro*

oinaiatfnnoben. ©erabe bie majjlofen ©elbcrpreffungcn Don 9tom au*

benurFten, ba*s befonber* Älerifer ben SBuchercra anheimfielen, toie

bie« Mattl)äu$ $arif. ebenfalte fpejieH öou ©ngtanb berietet (gunf

25). $ead>ten$roertfj ift übrigen*, bafj bie norbgcrmanifd)en fechte*

quellen, fowol bie nortoegifdjen ^ooinjial * @r>riftenrcc^te , alä auch

ba<i< ältefte telanbifche ßirchenred)t bas fanonifc^e 3in$0crbot

niebt enthalten; fie rühren nimmtlich au$ Dem 12.« nur baä

iSbnftenrecht für Drontheim au* ber Mitte be* 13. 3ahr *)unbertö

(Maurer bei ö. $ol$enborf? ©njnflopäbie 2. Stuft ©. 251 unb 259)

;

audj ba* Untere iHethtabuch ha* ba* fanonifdje 3i"*oerbot nicht fonbem

erft ein ©nbe be$ 13. 3ahthunD€rt oom ©r$bifchof erlaffene», üon

§taat$ir»egen nie bauemb anerfannte* ftirchenreebt.

SBar fchon im frühen Mittelalter tro$ aller Strenge weltlicher

unb fachlicher ®efefce bie praftiföe Durchführung be* fanonifchen

3in*oerbote£ unmöglich geroefen, fo benahm ber rafch unb reich ÜUf=

blübenbe £anbel be* fpateren Mittelalter* oötlig bie Möglicbfeit jene

fanonifchen die$t£iä$e 5ur 3lu*führung $u bringen. 3"™^^"™
aber tonnte bie Äircbe ihr 3i"*öerbot nicht beim man batte ber

£brifteut)cit gar 5U oft unter ^nbrobung oon ©rfornmuiiifation unb

Infamie ctngeföärft. ba* 3infennehmen roiberfpre$e bem »göttlichen

uub natürlichen fechte
-

. Man tonnte niebt $ugeben, ba§ ieft ba*

3in'Vnnebuten bem „.jöttltcben unb natürlichen iKecbte" entspreche; benn
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auf ber Safte bcr Unmanbelbarfeit be§ „göttlichen imb natürlichen

föechteä" ruf)te ja ju allen 3eiten unb ruht t)eute noch Da8 tömifö

fanonifche Stechtefoftem unb fein beanfprudjter Vorrang bor bem im*

fieberen unb manbelbaren menfchlichen Stechte, ©in 2tu§roeg aber

mußte gegenüber ben jroingenben gorberungen be* Sebent gefunben

merben. Die ©djolafrif rettete bie Unmanbelbarfeit beä „göttlichen

unb natürlichen 9techte§". 3" bänbereichen SSerfen mürbe mit großer

©eleljrfamfeit nadbgemiefen : 1. ba8 3mfcnnehmen W oerboten; 2. in

gegriffen fallen unb unter gemiffen SDtobalitäten ift e§ erlaubt. Damit

befam baä föjtematifche Umgehen be§ fanonifchen 3inät>erbote» eme

fefte miffenfcfmftlichc ©runblage unb biefe§ ©Aftern fanb eine immer

reichere $lu§bilbung. 9tentenfauf, ©taat£anlehen unb bie fog. Montos

pietatis maren bie t)auptfäc^lid^ften unter ben fo at£ erlaubt erflarten

Verfcfjleierungen be§ 3mfenuehmen^ unD a^ &co ^. unD on^ unter

feinem ^ßontififat üerfammelte Sateranfonjil einen ©treit &roifd)en

granjiäfanern unb Domiuifanern über bie Montes pietatis ju ©unften

ber lefcteren entfehieben hatten, mar für ba£ ©t)ftcm ber Verfchleieruug

be§ 3infennehmen8 auch Dur^ ©ntfd&eib ber höchften firchlichen Autorität

eine fefte 93aft§ gemonnen. 93efonber£ au§gebilbct begegnet und fpä*

terhin ber fog. contrarius trinus jur Verhüllung be$ 3t"f^* (&unf

57 ff.). Söieberholt jmar beeften einjclne theologifchc ©chrififtefler bie

Snfonfequcnj unb Unmürbigfeit jene$ Verfcf)leierung3föfteme» auf

(gun! 45 f.); aber üergeblich — bie Stacht beä Sebent mar ftärfer

a(8 bie ehrenmerthe $onfequen$ einzelner Xheologeu, 5. 93. Voßuet'S.

Da« umoanbelbare „göttliche ©efefc", auf ©riinb beffen früher ber

Darlchen^in§ ftreng üerpöut morben mar, mar burch SluSbilbung be*

fonber§ be£ föentenfaufeS unb beS contractus trinus, bie nichts cmbereS

al§ 3tn3barlehcn waren, gänzlich burdjbrochen.

Die (SnjtiFtifa „Vix pervenit", üon Vcnebift XIV. an bie »ifd&öfe

Statten^ gerichtet, erflärt alles* Stafeimefynett prinzipiell als» fünbfjaft

unb unerlaubt, milbert aber auf Ummegen ba£ 3mäOerbot roenigftens>

einigermaßen (Sunt 67 f.). $n bei $rarj§ finbet eine SSerfürjung

in firchlichen fechten in Solge fimfenne^ntenS jefct mol nirgcnbS ftatt.

Die rücfläufige Vemegung aber, melche ^eute un^meifelhaft in ber

römifchen ®urie l)errfd^t unb auf Stepriftination be$ ftreng fanonifchen

mittelalterlichen @nftem§ brängt, mirb üießeicht auch in biefer %xa$c

beftimmenben (Sinfluß geminnen. Sföit Stecht fe&t barum gunf an ben

©djluß feiner Unterfinning ben ©afc: „menn bie alte 2öucf)ertf)eorie

fo mahr ift, baß man feinen 93ucf)ftabci: öon ihr megnehmen barf,
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tocnn SSuc^cr unb S)arfe^en§jm§ ibentifch finb unb wenn ba§ 3in§*

nehmen eine 93er(efcung be3 natürlichen unb göttlichen ^ed^teö ift : roa£

ift bann öom apofto(ifc^eit ©ru^l ju jagen, ber e§ fett einem fyaiben

Safjrfjunbert erlaubt unb bie 9teftitution£pflicht ftfrirt, bie öormalS in

ber 3w3frage alä fo Dringlich angefehen mürbe?"

Pliilipp Zorn.

Äarl Don Slmira, über ftmed unb "äKittcl ber germanifdjen 9*cdjt$ge-

fd)icf)te. Wabcmifcbe Slnrrittrcbc (15. 3c,$ember 187ö). SRünchcn, Hjeobor

Vlcfermann, 1876. 74 ©. 8°.

§ätte ber burdt) feine Unterfudmngen im ©ebiete ber ffanbinaüis

fd)en unb alrnieberbcutfchcn 9iec^te rühmlich befannte Sßerfaffer in

biefer bei Uebernahme eineä öffentlichen ßehramtS an ber Unioerfität

^reiburg gehaltenen 9tebe ben ©afc beherzigt, bafj bie Sefchränfung

ben 5J?cifter jeigt: er hätte einer ungleich tieferen unb nachhaltigen

SöMrfung feiner marm empfunbenen SSorte geroifi fein fönnen. ©erabe

im ^"tereffe ber üon ihm öerfochtenen ©adje ift e§ lebhaft $u be=

bauern, bafe er fich burch Uebertreibung eineä an ftch gerechtfertigten

<5tanbpuntt8 baju hat oerleiten laffen, in feltfamer ©infeitigfeit eine

öon ihm felbft mit ©lücf ergriffene Dichtung für bie auäfchMefelich be*

rechtigte gorm be3 ^Betriebes beutfeher $Rec^t^gefc^idt>te ju erflören

unb eine fdt)on im Xon oerfehlte ^3olemif gegen alle auf anbem SBegen

ba§ gemeinsame üerfolgenbcn gadjgenoffen gu fdjleubern.

$odr) loirb eä bem, ber ben ©lauben an bie aHeinfeligmachenbe

ftraft einer beftimmten miffenfehaftlichen Dichtung nicht theilt unb öieU

mehr öon ber 9cothroenbigfeit, oon öerfchiebenen ©eiten unb auf Oer*

fduebenen Söegen bem ©inen 3icfc ber 2Bat)rt)eit fich Su nähern, über-

jeugt ift, nicht ferner faden, ben öom SBerfaffer anSgefprochenen ©e^

banfen innerhalb ber oon ihm felbft überfchrirtenen ©chranfen gerecht

jit merben. 0m geneigteften h^rju roirb ber §iftorifer fein, ba ber

SScrfaffer felbft fo au&ichlic&lid) t)iftovifdt) unb fo menig juriftifdj benft,

bafj ih ,u °ic 5)ogmatif nur als §ülf§mittel ber ©efchichte SBertfj ju

haben fcheint (@. 61).

£er SBerfaffer geht oon bem ibealen ©ebanfen au», bafc bie 9tedt)t3*

gefliehte ihren $md in fich felbft trägt, nicht blofceS Sftittel für ba3

$erftänbnij} be3 geltenben Rechtes ift. 2113 „3ugehör jum Söiffen

oom 9)icnfd&en al$ bem fittlichen unb barum eben gerichtlichen SBefen"

fei bie 9techt»gefchichte „roie alle ©efchichte ©eftanbtheil unfrer SBelt*

anfehauung, gleich nothmenbig unb gleich entbehrlich toic biefe". Much
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idj ftelje bon je ju biefem „SBefenntnij}" unb befämpfe bie unter ben

gurtften in ber Xtjat üielfad^ nodj fjerrfcfjenbe Stnfdjauung, meldte

iebtglidjj bon einem „praftifdfjen" Qtoed ber 9ftedjt£<jefd)tdjte toeifj.

Stffein Iner toie überall berfäumt e§ aunädjft ber SSerfaffer, 9tcc^t€i=

gefdjjicfjte al§ SBiffenfdjaft unb 9£ed)t§gefdjtd)te a(§ ©egenftanb be§ afa«

bemifdjen Unterridfjt» auSeinanberjufjatten. $5ie reine $orfcf)uiig j0Q^e

fidE) mcfyr unb me^r mit jener ibeafen (&efdjidjt§auffaffung erfüllen unb

e3 ftofj öerfdjmäljfn, in ber ^eute oft üblichen SBeife gemiffermajjen

ib,re giftenj bamit ju entfdfjufoigcn, bafj bod) audj praftifd^ etttmä

babei f)crau§fomme. 2)er Sefyrbortrag aber unb ba§ SeJjrbua) fyaben

auf bie 93ebürfniffe be§ Sebent unb be§ (Staate^ 9tücffidjt ju nehmen,

bie SBrütfe öon ber Xljeorie jur $rayi§ ju fcljfagen, batyer aflerbing§

bie 9fedjt§gefdjidjte einem praftifd&en S^ecfe bienftbar ju machen.

®einc$meg8 inbefc — unb tjierin ftimme idj mieber bem SSerfaffer

bei — foll aucf) a(3 afabemifdjeS SeljrfadE) bie föed)t§gefdfjid[jte in iljrem

praftifdfjcn äfoecfe aufgeben. Sa fie mürbe nicljt einmal biefen er*

reidjcn, menn fie nid^t ftdj felbft ttrie ifjren Jüngern ba§ mafjre SBefen

ber <5teföi$t§mif)enfdjjaft ftct» bor Singen fteHte. 9^idt)t mit ber (Sr*

Öffnung beä 93erftänbniffe§ biefer ober jener fjcutc geltenben föed&tSfäfce

erfüllt fie ifjre Aufgabe : fonbern Ujr l)ödjftcr SSeruf ift bie ©infüljrung

in bie SGßerfftätte be£ redjtbübenben menfcfjlidfjen ©emetngeifteS.

SBte fid) nun aber beim Unterrid&t ber praftifctye unb ber ibeate

©efidf)t3punft mit einanber ju oerbinben f)aben, ba§ fctjctnt mir nid^t

fduner ju beftimmen. Sener l)at über bie Söaljl unb SBegrenjung be§

<5toff3, biefer über bie Sttetljobe $u entfd^eiben.

SBeil bie 9tcc§t3gefdfjid}te af§ afabemifc§e§ Seljrfadj für fünftige

beutfdjc 3uriften bcftimmt ift, foll fie fidO auf römifdje unb beutfdfje

9ted^t&entn)icflnng rieten. Unb au§ bemfelben ©runbc foQ inSbcfonbere

bie beutfd&e
s
Jte<$t3gefdjidjte nidfjt in urgeratanifdEjen TOertljümern

fterfen bleiben, fonbern mit ungebroa^ener Straft bi§ jur ©egenmart

borfdjjreiten. Sludj b. toira mirb bie ^oufequenj feines ^rinjip§

nicf)t fo meit treiben, bafe er ctma ber gried&ifdfjen ober gar ber dune*

fifc^en föe3>t§gefd)id}te, bereu rein ibeater 93itbung§mertf) Ijocij genug

fein mag, ben gleichen Pafc mit ber beutfdfjen einräumen mürbe.

StUein atterbingS fd^eint er nidjt abgeneigt, ber beutfdjjen 9tedj}t§ge*

fdjidfjte eine „germanifdlje" ju fubftituiren, in melier baä ffanbinabifd^e,

franjöftfc^c, engüfd^e 9tedjt (marum aber nia^t ba§ itafienifdje unb

fpanif^e?) glciä^bereajtigt neben bem beutfdjjen ftünbe. S8on ber

9te$t3gefdjid)te feit bem breiaeb,ntcu 3al)rlninbert ift in ber ©d&rtft
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überhaupt iiid^t bie 9iebe : märe audj für biefe fteit, in bcr bodj maljr*

lid) Die #raft bcr 3)tejtplin nidjt bereite öerftegen foHte, berfelbe

©tanbpunft burdjgefüljrt , fo erhielten mir ungefähr bic befanntltdj

nur ben ^Ragtjaren biäljer al§ lösbar erfdnenenc Aufgabe einer SSor?

lefung über „europäifdje 9tecijt3gefd)id)te" jugemut^et. 55em gegen?

über tpirb fein (Siufidjtiger leugnen, baft ber Uniüerfität#unterridjt

auf lange tynauS bei einer beutfdjen 9tedjt3gefd)id)te ftet)cn ju bleiben

Ijabcn mirb, für meldje ba§ öermanbte germanijße $Kect)t nur al§

§ülf*mittel in ©etradjt fommen fann. 9cad) rütfmärtS ruie nac§ öor*

tüärtä gilt e£ ifjren inneren 8(u§bau, ben eine Verbreiterung be3 Ge-

bietes nur fd>äbigen mürbe.

ftidjtig aber ift, bafc bie beutfdjc föeditSgefdjidjte aud) als ßefjr»

fadj iljrem ibealeu 3med nur geredet merben fann, wenn fte ba8, maä

fie giebt, in ed&t roiffcnfcfjaftltdjem uub alfo in ed)t ge)dHdjtlicf>cni

©eiftc giebt. hierüber finben fid) bei ö. Slmira (<S. 13 ff.) fef>r gute

Söemerfungen. 9cur malt er f)ier bie fjerrfdjenben 3uftänbe $u fc&marj,

inbem er nict)t $u miffen fdjeint, mie öielfadj auf beutföen Uniocrfitätett

bie 93ermirflidjung ber üon ifjm aufgehellten ^oftulate fett lange nad)

Gräften angeftrebt mirb. 28of)er entnimmt er betfpießmeife ben @afc,

bafe bie fönd)roniftifd()e 2Retf)obe nirgenb auf ben Äatljebern Ijerrfdjt?

SRetiteS SBiffenä mirb fte üielfad) gu ©runbe gelegt unb. üon mir

felbft fann idfj berftdjern, bafj id) üon Anfang an iljr an3 innerfter

Uebcr$eugung gefolgt bin. 2Jcit 9ted|t beflagt ber SBerfaffer bie biefem

8ad| ju farg bemeffene ©tunbeujajl , bic oft jur SBerftümmelung

nötfjigt. S)te§ aber fjangt mit allgemeinen 9cotf)ftänbcn unfere* 9icd)t$*

ftubinmä jufammen.

®anj anberä att mit bcr redjtögefdndjtlidjcn Sefyrc ftct)t rt mit

ber redjt3gefcfyid)tlid)eit gorfdjung. 93e5iel)t man bie 5lu*füf)rungen

bc§ 5Berfaffcr$ nur auf biefe, fo ift ifjm in bem, roa§ er Bedangt, faft

überall beizutreten. üftur lägt er ftd> audj f)ier eine gemaltigc @tn*

feitigfeit 511 ©d^ulbcn fommen.

$er öerfaffet forbert bic Slnmenbung bcr oerglcic^enben SOcctljobe,

mobei ifpn im C&anjen mie im ©injelnen ba$ 5Kufter ber üergleidjcn*

ben ©pradjmiffcnfdmft üorfdjmebt. tiefer Söcg ift meber neu noc^

unüerfudft. Snnedjalb bcr beurfdjen 9tcd)tegefd}idjte mirb in neuerer

Seit immer allgemeiner, fomeit fidj bcr Stoff baju eignet, bie 601t*

berung bcr ©tammeSredjte, bie Burücffüljrung be§ Sßcrfdjicbencn auf

bic gemeinfame SBurjel unb bie Sluffudmug bcr SWittelglieber in ber

©ntmirflung burdjgcfityrt. eigcnt^imlic^ ift bem SBtrfaffet and; ^ter
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junäctjft nur, baj? er biefen ©inen 28eg für ben auSfdfjlie&lid) bered^

tigten erflärt, oljne an bie SSerfd^iebenartigfeit ber ju löfenben Auf-

gaben aud) nur ju beuten, ©obann aber [teilt er nidjjt minber be*

redjtigte unb eben toieber nur burd) itjre einfettige Betonung Der*

fefflte gorberungen in S9ejug auf Umfang unb Mittel jener fompara*

tiüen gorfdjung.

2Ba§ ben Umfang berfetben angebt, fo fteHt er fidj auf ben „ger*

manifdjen" ©tanbpunft. @r roürbigt nadE) ©ebüfjr, aber unter unge*

redfjter ^Beurteilung aller fid) üom Horben fern Ijaltenben ^orfdfjungen,

bie neueren SBerbienfte um ba§ ffanbinaüifdje 9tcd(jt, besagt bie erft

fo geringen Anfänge einer SSerbinbung ber altfranaöfifdjen, angtonor*

mannifdjen, flanbrifd^en unb fpHänbifcfjen 9tecr)t3gefcr)idf)te mit ber

beutfdjen unb tabelt mit gutem ©runb bie bisherige SSernadfjläffigung

ber bodl) fogar im engeren (Sinne beutfa^en angelfädfjftfdjen unb frie*

fifdjen föedfjte. ©etoift liegen tjier Mi&ftänbe üor. Aber finb nitfjt

ßonrab Maurer'3, 93runner'§, 9t. ©d)mib% b. ^i^ofen'ö unb

be§ SSerfaffer§ eigne Arbeiten überaß mit banfbarer Anerfennung

aufgenommen unb öon Anbern mel)r unb meljr üertoertfjet morben?

Unb giebt bie§ nun ein SHedjt, öon üornljerein bie Arbeiten anbrer

Sorfdjer, ioeld)e ftd^ auf ein engere^ Ouellcngebiet befdjrärifen, um
l)ier befto intenfiöer borjufbreiten, mit öorneqmer ©eringfdEjä^ung ju

beljanbeln? Man toerbe für jene ebenfo lofjnenben mie nudjtigen

Aufgaben: aber man oergeffe nidjt, baß, tooHte fid) bie ©efammtljeit

ber beutfdjen 9fed}t§l)iftorifer benfelben unterbieten, unfre 5öiffenfdj)aft

einer troftlofen ©infeitigfeit Oerfallen müjjte! Auf bem (Gebiet ber

gorfdjmng ift nun einmal eine macfyfenbe Arbeitsteilung unentbel)rlid|.

Unb Ijat ber SSerfaffer feine Ahnung bon ben Aufgaben, meldte nad)

oormärtS t)in ju (Ofen unb noa) fo gut mie unangegriffen finb? 9htr

beifpielSmeife fei Ijier (SinigeS genannt. @3 gilt, ben (Sinflufj be§ ger*

manifd&en 9fec§t§ auf baS fanoniftfje ju unterfua^en; e§ gilt, bie ger*

rnanifd)red()tlid)en Elemente in ber in ber Xf)at meit me^r als man

glaubt baöon bürdeten tta(ienifct)en .SuriSürubenj beS Mittelalters

feftjuftetten ; eS gilt, bie gortbilbung beS beutfdjcn 9ted(jtS unter ben

fokalen unb rüirtt)fcr)aftlict)cii ©anbiungen ber legten ^a^r^unberte beS

Mittelalters unb jtoar üor Adern in ben Stabtredjten näljer 51t er*

forfdjen. Mit biefem Allen mären jugfeicr) bie Vorarbeiten gctljan für

eine materielle ÜiejebttonSgefdOicrjte beS römifd)=italienifct)cn dtctyfö in

®eutfc!jlanb. Unb erft Hon ba auS liege fidj bie neuere beutfdfje 9ied)tS*

gefd)tcf)te mit ifjrem Dringen beS einljeimifdfjen unb beS fremben SttedjtS
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lüirftid^ öcrfteljen unb barftctten. $)afj aber, roer an bie ßöfung biefer

Aufgaben gienge, nidjjt ba§ altnorbtfdfje Sftedfjt l)eranjief)en fönnte nod)

müfjte, tiegt auf ber §anb. — 9ßur angebeutet fei, bafc, roo e§ fid^

um ba» tiom *8erfaffer mit Vorliebe betretene ur* unb borgefcr)id)ü'ictye

©ebiet fjanbelt, au<f> ber „germauifdje" 9lu3gang§punft fdfKiegficf) ber

rea^gefd&idfjtfid&en ftorfdjjung nidfjt genügen roirb: tua§ aber fönnte

ber SSerfaffer bemjenigen erroibern, ber tion ber §öl)e „arifdjer" 33e*

trac^tung au§ feine „germanifcfje" ?fted)t§gefdjidjte gteidfoeittg mit ber

„beutfd&en" ju ben Xobten ttnirfe?

WIZ äRittef ber gorfd&ung betont ber SBerfaffer bor TOem ba§

fprac^roiffenfdjaftlidfje ©tubium. Unb mit föed&t! @r liefert r)ter tüte

in früheren ©djjriften eine !Heir)e guter groben öon bem ®eroinn,

ber auf pfjtfologifdjem SBege für bie (Srfenntnifj ber älteften dtefitZ*

begriffe ju jieljen ift. Allein in feinem fpradjjroiffenfdjaftfidjcn (Sntlju*

fta3mu§ bergigt er jute^t, bafj e§ fid& nur um ein §ülf§mitrel unb

gmar um (5ine§ unter ben offenfteljenben $ülf§mittem fyanbcft. Unb

er liefert feföft 93eroetfe genug bafür, roie gefäljrlidfj e§ ift, bie $f)tfo*

logtc geuuffcrmafeen jur allein tragenben 93afi§ ber 9fr$t§gefd()id}te

machen $u motten. @3 ift eine burdj) nidfjt§ gerechtfertigte $lnnaljme,

bafä ©prad[)entroi(f(ung unb 9ie(fjt§enth)icfhmg abfomt unb immer

gleichen ©abritt fyätten galten müffen. $)er SBerfaffer entwirft eine

übcrbieS in manchen fünften fet)r unfidjere ©tammtafet ber germa*

nifdfjen ©ramme unb 23ö(ferfcr)aften nadjj it)rer fpracr)(icr)en S8erroanbtfct)aft

unb roitt nun genau ba§ gleite ©ct)ema bejügticr) ber SSerroanbtfdfjaft

il)rer Diente burctjfüljren. 3>abei jerreifjt er bann 5. 53. ba§ fftect)t

ber ^ranfen, roeil fie fpract)(icr) tt)eifö ben 9heberbeutfct)en üjettö ben

^ocfjbeutfdjen jugetyört t)aben, obrool mir roiffen, bafi it)r dletyt ein*

t)eitltcij mar ; unb er leugnet bie fonnenftare SBerroanbtfdjaft be£ lango*

barbifdfjen 9iedjt§ mit bem fäct)fifcf)en, roeil bie Sangobarben ober*

beutfei) gefprod^en gärten. 9hm get)en aber bie geroifj am meiften

acceptablen $t)pott)efen über ben Urfprung ber ba§ §ocr)* unb lieber*

beutfdje trennenben Sautberfd&tebung bat)in, bafi SSeränberungcn be3

SBofmfifceä fie beranfa&t fjaben.
1

) SBenn aber etroa bie Dftfraufen

nur buret) ben (Sinflufj ber Sttamannen unb bie Sangobarben erft nad)

bem SSerlaffen it)rer norbbeut|cr}en 2öot)nfi$e an ber Sautberfdfjiebung

2$ei( nahmen: mufjte barum aud) ber (£t)arafter it)re§ 9ted(jt§ ftd)

') 3$gl. $8. bie geiftrcidje $l)poti)efe u. 9lrnolb, 9lnfteblungen unb

SBanberungen beutfdier Stämme. 3. 224 ff.
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änbern? $)ie» (Sine SBeifpiel genügt, um bie ünfidjcrljeit einer ftrins

genten Solgerung üon ber ©pradjje auf ba» 9ied)t ju beroeifen. 9tudj

im @in$elnen aber möchte eine genauere Prüfung ber Dom S3erfaffer

au§ ber ©pradje gezogenen ©dljlüffe jeigen, bajj fte einige Suüer*

läffigfeit überaß nur ba geroätjrcn, mo suglcidj anbere £ülf»mittel,

mie bie Sinologie befannter $Red)t»fä&e, ber ^Hücffc^lug au» bem fpfc

teren @ntiüicflung»gange, bie SRatur ber hrirtfjfd&aftlidjen unb jovialen

Söer^ältntffc u.
f. m., ba» gleite ftefultat ergeben, <5o ift Sllle»,

ma» ber SSerfaffer über ben urfprünglidj fafralen (Sfjarafter be» neben

bem ©öftern ber grieblofigfeit üon je üorljanbenen ©traffüftem», über

ba3 Hilter unb ben gemeingermanifcfjen (Sfjarafter be» Söeifprucpredjtö

ober bod^ irgenb einer gorm ber ©ebunbentjeit burdj Sßartredjjte ber

erben, über bie Urfprünglidjjfcit ber ülo» objeftiücn Haftung be» Mafy
laffe» für bie ©dfjulben fagt, jmar feineötocg» betoeifenb: allein Ijier

treffen äu&ere unb innere @rünbe in fötaler Qofyt jufammen, ba&,

mer fid^ einen freien tnporifdjjeu SBlicf bettmljrt t)at unb äljnlid&e lieber*

jeugungen bereit» Ijegte, bie Gtrljöljung ber ^al)rfdjeinlid)feit mit

ftreuben begrüfjen roirb. dagegen ftet>t j. 93. ba» öom SSerfaffer an*

genommene ®runbprin5ip be» germanifcf)eu ©rbredjt», hjeld&c» in einer

$ermögcn»gemein}d)aft be» engeren (Srbeufreifc» beftc^en foff, nadj

roic oor auf bem unfidjjeren ©oben einer Otogen etnmologifdjen $>üpo*

tf)efe.') Unb hierauf ju bauen ift minbeften» fo lange unjuläffig, bi»

ber für bie innere Unmöglidjfeit jene» $rin$ip» crbradjte Scadjroei», toie

id) t$n an einem anberen Drte geführt ju r)aben glaube, nriberlegt

ift. ©benforoenig fyat ber SScrfaffer audj jefct bemiefen, bafc ber $tuö*

fcljlufj ber @nfel burclj alle SBerroanbte be» „engeren @rbenfreifc»" üon

ber Erbfolge urfprünglid^e» gemeingermanifd^eö 9iedjt ift. $enn toenn

au» bem älteren beutfetyen 9iect)t lebiglkf; uid^tS bafür fpricr)t unb ber

©adjjfcnfpiegel offenbar üon einem anbem $rinjip au»get)t, fo !ann

eine üereinjelte, bie (Sltern üor ben Unfein berufenbe Urfunbe üon

1249 eben nur eine fpäterc lofale Sefonbertyeit anzeigen, tüic benn

bei ber bamal» bereit» eingetretenen 93untfd)ecfigfeit ber 9ted()töbübung

fiel) faft jeber 6afc au» irgenb einem (Statut belegen lagt. 2öa* er

*) $cr $erf. fdjeint bic *Bel)auptung, baß „iiefa" als gemeinfamer Warne

für (Snfcl unb 92effcn unb weitere 95ertuaubtc „Wiaitljerr" bebeute, nidji al£

blofee „.'piipottjcfc" gelten lafjen rootlen. (Sr fammlc barüber bic Stimmen

ber Sanffrittiten ein! SJicinc ©orte hierüber in ber 3- f- SR. Cü. 35b. XII,

<3. 444 beruhten auf »orljeriger genauer (Srfunbigung.
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aber jefct auS bem norbifd)en 9?ec^t beibringt, erflärt uns atferbingS,

roie er überhaupt jener Anficht unb ihrer Storchführung für äße

„a(tnieberbeutfd)en" fechte gelangen fonnte. Allein e§ jeigt jugleicf},

rote bebenflid) e$ ift, einfeitig ba§ norbifdje föccht überall für ba§ „ur*

fprünglidje" unb „gemeingermanifche" $u erttären. $enn angenom=

inen fclbft, bafj bie bisher nicht erroiefenc Sbentität ber in ber QkägäS

aufgeführten SSerroanbtcnreihe mit ber ©rbenreitje feftftüube, fo roäre

nach be£ SSerfafferS Mitteilungen nicht oon engerem (benannten)

unb roeiterem (unbenannten) (Stbenfreife barin bie 9tebe, fonbern e£

gäbe einfach bie ÖJrabcSnähe nach germanifdjer Komputation öorbe*

haltlich geroiffer männlicher 93or$üge ben AuSfcfjlag. §ierin aber

jüngere unb partifuläre ©Übung $u erblicfen, roäre um fo mehr ge=

boten, alv bocf> auch u. Amira fchroerlich in ber gleichzeitigen SBe=

rufung oon Altern unb ©efchroiftern, oon ®ot)neäfot)n unb Xoc^ter^

fot)n, oon SSaterOater unb SÖcutteröatcr u. f. ro. UrgermanifcheS,

baö bie ©übgermanen aufgegeben fetten, erblicfen roirb. 35iefe ganje

norbifc^e @rbenreit)e oielmet)r macht fdjon einen ziemlich runftlicf>en

unb refteftirten GSinbrucf. 9Sor Allem aber gälte c$ aud) t)icr roieber,

bie fachlichen (Stnroänbe (j. 93. bie oon mir auS ber ®cfdt)ichte be§

^epräfentation§prinjip§ hergeleiteten) $unächft ju roiberlegen! Sticht

anbcrS fteht eS mit manchem oom Sßerfaffer über bie Anfdjauungen

Ruberer gefaßten Urtt)cil, oor Allem mit feiner burd) feine Anzeige

beS s
Jtioe'fchen 93ud)3 mit nichten hinreichenb begrünbeten ungerechten

Söerurtheilung beä ftraut'fchen SöerfeS über bie SBormunbfchaft.

$odj genug ber Aufteilungen! Auch roer bie Uebcrtreibungen

uub Svrthümer beS 23erfaffer3 flar erfennt, roirb fich oon bem Sbcali»-

muS feiner ©runbauffaffung unb Oon ber SBärme feiner S3erebtfam=

feit fömpathifch ergriffen fühlen unb, üon feiner ba£ 3iel öerfchlenbcn

s^olemif unbeirrt, ben eigentlichen Kern feiner pofitioen Ausführungen

unb gorberungen mit lebhafter 3uftinimung aeeeptiren.

Otto Gierke.

fötltjclm ö. öiefe breast, (^cfdjicljte ber bcutfdjcn fiaiierjtit. .'J. S3anb

1. Slbtt). öregor Vll.unb ^einrieb IV. 4. Aufl. Öraunfchroeig, Sdjrocrfdjfc 187Ö.

%ix Abfdjnitt beS ©iefebrectjffchen SBerfeS, ber hier in oierter

Auflage Vorliegt, hat bie Auffaffung biefer toid)tigen @pod)e gauj

roefentlidj umgeftaltet. 9Jcan betrachtete früher ©regor'S SBirfen feit

feinem erften Auftreten unter ben Beamten ber Kurie als Ausführung
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etne£ bis inS (Singeine oon t^m üorüberlegten flaues gur Unier*

jod)ung ber roelt(id)en Sfladit unter bie $>errfcf)aft bc» ^ßapfttljumS;

man ging fo roeit, felbft bie 58eftrebungen ©regor'S gur $)urd)fül)rung

bee ©ölibatS 5. 93. l)inguftellen al£ „eine füljne S)ioerfion in {einem

Äampfe gegen bie dürften mad)t", roie ^tanef in ber ©efd)idf)te ber

$riftlid)sfird()lid()en ©efellfdjaftüerfaffung ; man meinte, minbeftenS fdjon

oon Seo be£ Neunten ^ontififat an Ijabe bie §anb ©regor'S alle SBc=

roegungen unb Operationen ber ^ßä'pfte gu bem üorauSgeftecften $iele

geleitet, fo bafe alle biefe Sßäpfte nur al$ SBerfgcuge be£ 5lllgeroaltigen

erfd&ienen. $)ie geitgenöffifdjen Ouellen felbft oerleiten gu fotd^er 5luf=

faffung : biefclben legen 511m Xt)cif ben beginn oon £ilbebranb'£ mafc

gebenber Xfjätigfeit roeiter in feine 3ugenb gurürf, al£ e£ ber SBirf-

licljfeit entfpridfjt. Unb ba£ ift rool erflärlid); benn bie äcitgenoffeu,

reelle unter bem 93anne fcineS überlegenen ©eifteS ftanben, fonnten

fid) faum üorftellen, biefer SJcamt fei nid)t Oon Anfang an ber fertige,

ber Ueberlegene geroefen, als ben fie ilm fannten. gür bie neueren

<5>efd)idjt§fdjreiber fam aber nod) ein anbercr Srrtljum l)ingu, fie in

btefelbe 9iid)tmtg gu üerleiten. Snbem fie nämlid) bie gange 3dt oon

1050 bis gu ©regor» £obe überblicften , fonnten fie fidj bem @tn=

bruefe nidjt entgiefjen, bafe bie grojje föeformberoegung roie Oon bent

(Streben nad) einem bettmfjt oorgegeidjneten $kte bel)errfd)t fei, unb

fie meinten, biefe innerliche ®onfequeng ber (Sreigmfje nur burd) bie

äuBerlidje planmäßige Seitung eineS perföntid^en 2öillen£, eben (Sregor'S,

erflären gu fönnen. @o gerieten fie auf bie begeidjnete irrige $ln=

fid^t ber gangen @pod)e, eine 2lnftdt)t, bie fidj leidjt bei ber S8etrad)=

tung entroitflung»reidf)cr $erioben ergtebt ©iefebred^t l)at btefelbe

geftürgt. (5r l)at bie Sugcnbgefdjidjte §tlbebranb'3 it)re§ mt)tl)ifd)en

Sßerl)errlic§ung§fd)eineS entfleibet unb gegeigt, roie aud) ein ©rea,or

ntdjt al§ 9)ceiftcr geboren roarb, fonbern in tüdjtiger (Schulung feine

gal)igfeiteu entroicfelte; er l)at bie SSirffamfeit eine» Seo IX. in tl)rer

felbftftänbigen Söebeutuug geroürbigt, unb bargelegt, rote bie SBeftrebungen

©regor'S im eugften 3ufantntenl)ang mit benen feiner SSorgängcr nur

lang bereite Meinte ber Äirdjenrefortu gur Entfaltung bradjten. (5r t)at

ferner nadfjgeroiefen, bajj roeber biefe föeforntberoegung ,
nod) ©regor

felbft, trofc feines luerard()if(f)en gbealS, oon Anfang an ben bewußten

^lan gu einem SBernidOtungSfampfe gegen baS ®aifcrtl)um I)egte, baß

üielme^r biefer ®ampf — fo unocrmeiblic^ er aud) burd) tief innere

©cgenfäfce geroorben fein mochte — feinen SluSgang üon lofalcm,

faft gufättigem Slnlafj naljm, unb ba& auc§ nod() im ©eginn be?-
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felben ©regor fidj nur aögernb Don einem jum anbern (Stritt brän*

gen liefe.

W\t ftreuben barf man eä begrüben, bafj ein 93uch, mcldjeä fo

93af)n gebrochen fürt unb Don bem gorfcher mit banfbarfter &ner*

fennung benufct ttnrb, jugleidj oerftanben hat, ba§ 3ntereffc eines fo

großen ßeferfreifeS ju geminnen, bafj nun bereite eine inerte Stuflage

nötiug geworben ift. (5§ märe mehr als unbillig, öon bem Slutor

etue§ umfaffenben SBerfeS ju oerlangcn, bafe er jcbeä Mal, roenn ba$

buchhänblerifchc 25ebürfui& bie erneute Auflage eine£ Xljetfeä forbert,

Neigung unb 5ftuf}e fyabc, bie Stcfultate injnnfchen gemalter

gorfdjungen in fein SSerf ju berarbeiten. Slßein e§ ift in einem

Sitcraturberidjt boch mol angebracht, auf bie Partien ^injumeifen,

mo neuere gorfdjungen $u roefentüchen SScränbcrungen Slnlafj geben

mürben.

SBorher beiläufig : ba§ „nimio zelo decertans" beä Leo Ostiensis

ift rool nicht in tabelnbem ©inne mit „aßaugrojgcm @ifer" ftneber

ju geben (©. 22), ba gcrabe bei Sco, roie ja auch fonft häufig, nimis

in ber löcbeutung „fe^r grofj" gebraucht roirb; ju ber 93cmerfuug

über ba§ ©rettfpiel SRifolauä' (©. 25) ift ju Dergleichen g. ÜReufirdj,

ba§ fieben be§ $etru3 $amtani Böttingen 1875. ©. 47, «Rote 4 r

ju ber ©teüe über ben Kölner ®otte§frieben (©. 602) U. ©ggert,

©tubien jur ©efdt)ic^tc ber Sanbfrieben. (Böttingen 1876. ®. 5 ff.;
—

ju ©. 86 g. (Smbadjer, Programm Don Styf, 1871. ©. 11. —
Söefentlidj in Betracht fommen oor Willem bie nach Der britten

Ausgabe beä ©tefebrecht'fchen SBucheä erfchienenen SBanbe Don 2Baifc'3

S?erfaffung§gefchichte. $ic gefammten Sßerhaltniffe &einrich'ä $u

ben dürften unb bem SSolfe geminnen oom allgemein oerfaffung^^

gefduchtlichen ©tanbpunft auS tiefere unb flarere SÖebeutung. 35a

erfdjeint ba£ 11. 3ahr^unDert m& frf»n kämpfen al§ bie gä^renbe

$cit ftanbifcher unb fojiafer SReubtlbungen : e3 ftrebt ber Slbet nach

Sel)nöerbltch!eit, ber ®lcru§ nach 9tegierung3rechten, ber ©täbter nach

^Befreiung, e£ erroachft ber jufunftreiche ©taub ber SDftnifterialen; unb

bem gegenüber fteljt ber ®önig — auf ber einen ©ehe a(3 berufener

SBatjrer be3 alten 9techt$ ben neuen Hnfprüchen ber dürften roehrenb

;

auf ber anberen ©eite als» Sreunb Don SJfinifterialen, at§ 33unbe§ge=

noffe Don ©täbtern ben neuen SBeftrebungen S3or[dwb leiftenb, fo in

förnflift hier mit bem alten, bort mit bem neuen Stechte. Namentlich

mirb bie SJarfteflung ber ©achfenfriege bebeutenb $u oeränbem

fein, inbem biefelbe Durchweg auf bie Dcrfaffung£gefcf)ichtlichen ©runb=
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lagen ju rebujiren ift, roie e§ bereite ©Naumann in ber „®efd)id)te

be£ nieberfäc§fifcf)en 93olfe£", atterbingä unjureidtjenb, oerfu<f)t Ijat.

©d)on ber ®ampf mit S)ebi beruht auf einer ler)rtred^t(ic^eii ^ragc

öon allgemeinerer Xragroeiie (ögl. SSaifc, 5ß. ©. 6, 64. 65). 3)te

Unjufriebenfyeit ber ©roßen gegen &einrid) roirb fjauptfädjlidj) baburcf)

gereift, baß er fid) roiber ba£ ©ett>olmfjeit«red)t i§re$ 9iatl)e§ ent=

fc^lägt unb SQttnifterialen an ben #of jie^t (Söaifc 6, 292 u. 320),

eben biefe SOftnifterialen, beren ®tanbe§erf)ö£)ung er audf> fonft fid)t=

lid> gegenüber bem atten Slbel begüuftigt: itjnen fct)cnft er meiftenS

bie fielen, roeldjje er $ebi, Drto unb anberen Gebellen traft 9ieidf)ö*

rechtes (SSaifc 6, 496) abnimmt, ju ifjren ©unften bringt er baS

$icd)t beä fie^n^^erm in Stnroenbung, über bie §anb öon SSafatten*

tödjtcm ju beifügen (SBaifc 6, 66). @nfelid> madjt er baS alte Stecht

beä 2ef»t*fjerm geltenb, bem mißliebigen ©ofme be§ öerftorbeuen

Sßafatten bie SBieberöerleilmng be» ßef)en§ ju üerroeigern — aber c£

ift baä fäc^fifct)e ^erjogtfjum, um baä e§ ftdjj f)anbelt, e§ ift ber jum

$eroolmt)eitSred)t geworbene Srbgang ber Millinger, ben er ftören

mitt. ®a§ $ltte£ reijt ba§ Unabhängig?eit§gefüt)l , ba§ ©tanbeäbes

roußtjein ber durften unb füt)rt fie jum Kampfe für itjre bcbroljteu

9kcf)te. Unb aud) ba§ fäc^fifd^e SSotf, bie ©emeinfreien
, öerftimmt

ber $önig burd) ®ettenbmacf)en öerfaffungämäßtger 9tecf)te, fo baß bie

dürften e» nicfyt ferner f)aben, ifjre Rebellion populär ju machen:

Reinritt} naljm offenbar bie in Slbgang gefommenen ®ronred)te in ben

alten unb in ben burd> bie ®onfi§fationen neugewonnenen ftdnigS*

tiinbereien ©adjfenä energtfer) roieber auf; er machte Slnfprudj auf bie

bem %i$tü% jufteljenbeu SMenfte unb Abgaben (ögl. SBaifc 4, 104 ff.

j, S3. mit SambertM. G. V, 194, 24 u. 198, 3); fjier unb ba refla*

mirte er alä föniglidje Sienftmannen Seute, bie fic§ im Saufe ber

3eit als greie ju geriren begonnen Ratten (ögl. Sambert 195, 19,

10051t bie Söefdjroerbcu griebridj'S öom SSerg unb SBilfjclm'ä öon £obcr£*

leben bei Söruno M. G. V, 334, 45 u. 338, 10 einen guten SBeleg gc*

ben)
;

bcrgleid&en SSorfommniffe beuten bann bie dürften ju ber

Übertreibenben SBeljauptung au§, ber ®önig motte gan§ ©ad&fen jum

tongut fdjjlagen, motte öon ber freien ©adjfenerbe unb öon ben freien

©ad)feumannen gtöfatteiftungen oerlangen. 2)a§ reißt ba§ SSolf in

ben 8?ampf pro communi libertatc, ba§ ift baS servitium, üor bem

e§ fid(j fürchtet; mie öiel bebeutung§üotter mirb jebe Äußerung ber

3citgenoffen barüber, roenn man ben roeiten S3egriff „®ned£)tung", mit

bem (SJiefebrcc^t (©. 272) operirt, auf bie oerfaffungämäßige SBebeutung
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bes SBortes, bie SBaifc 6, 406 ausführt, rebujirt! Unb es erfcheinen

bicfc Stampfe fo überhaupt rro§ aller ©onberintereffen, bie tyineitts

fpieleu, als SluSbrucf tieferer, allgemeiner ^Bewegungen, als SBcrfaffungS*

fämpfe, in benen baS Recht ber Vergangenheit mit bem ber 3ufunft

ftreitet, in benen man beiberfeitS mit gutem ©lauben für fein gute*

Recht einjuftehen meinte.

Rieht unwesentlich ju ücränbem Ware ferner bie 3)arftellung ber

Xage oon Oppenheim unb Xribur mit Rücfficht auf bie 5)iffcrtationen

Oon D. ©runb, bie SBafjl RubolfS oon Rheinfelben jum ©egenfönig,

ßeipjig 1870, unb R. ©olbidmiit, bie Xagc oon Xribur unb ftanoffa,

©trafeburg 1873, fowie bie ©nmnafialprogramme bon 5- ©raun,

Harburg 1873 u. 1874. ©iefebredjt ift ju einfeitig balb ©runo

balb Lambert gefolgt. S5ie rührenbe ©intraa)t ber ©cgner jpeiurid^
T«

ju Xribur löft ftdj nach D. ©runb'S Unterfudningen oiclmehr in

jiemtich heftige ^arteiungen unb $onflifte auf, bereu ©puren in ben

enblidj oereinbarten ©efcfflüffen bebeutungSoofl $u erfennen (fotb.

Racf> Prüfung ber genannten ©Triften unb ber Duellen wirb mau

rool ju bem Refultate fommen müffen, baft Sambcrt'S ©crid^t über

biefe fo mistigen ©efdjlüffc fct)r oerworren, «ertholb'S berjenige ift,

ber am Ri<J)tigftcn bie Oerfdnebenen Momente auSeinanberhäU dar-

nach ergäbe |t$ folgenbeä: 1. Heinrich Oerpflichtet fief) a) jur lieber*

gäbe üon 2Borms, b) jur Entfernung ber ©cbannten bon feiner ^erfon,

c) üicUeidjt jur ©ntlaffung ber nodt) $urücfgef)altenen fächfifcfjen ©et&ein,

d) jur ©ntfenbung beS befannten SBriefeS an ©regor, worin er &e*

horfam unb ©enugtl)uung üerfpridjt unb jufagt, fid> wegen ber fonft

gegen it)n erhobenen SBcfdtjwerben congruo tempore $u rechtfertigen

ober entfprechenbe SBufje $u tfmn. $5a biefer ©rief unS nur in einem

interpolirteu ©jremplar erhalten ift, fönuen wir alS autt)entifch baoon

nur bas gelten laffen, WaS burd) fonftige geugniffe unb namentlich

burd) bie Securitates oon (Sanoffa (Jaffe bibl. 2, 258) als notljWenbigcr

Snfjalt besfclben oerbürgt Wirb; burd} ben Einfang ber Securitates

wirb aber öor SlHem üerbürgt bie 3ufa9e toegen ber Rechtfertigung

congruo tempore, unb jugleich erwartet, ba| unter biefem aögemein

gehaltenen $affus bes ©riefet ber oerhängui^ooüe Reichstag unter

Vorfifc beS ^ßapftes gemeint war, beffen 3«ftanbefommen offenbar ber

eigentliche Söunfdfj ber Partei war, welche bes Königs Slbfefcung 511

erreichen hoffte unb fid) in Xribur mit biefer üorläufigen §lu*ftcht oon

ben fönigSfrcunblicheren Parteien hatte abfinben laffen. ©0 erfdjeint

biefer ^affu* wegen beS Reichstages gerabc alS ber ®era beS ®onu
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promiffe3, §u bem fid) bie üerfd^iebenen SJcemungen in Xrifmr müfyfam

Bereinigt Ijatten, unb ^eintid)^ bemnädf)ftige§ ^anbeln erfdjeint um

fo gerechtfertigter, ba e£ gilt, burcl) bie Vereitelung be» 9tcid£)§tage§

gugteier) bie SWianj feiner ©egner 5U fprengen. e) (£nbttc§ läfjt ftcö

n)ol nid)t be^ttieifetn, bafc §einrid) fidt) audfj berpflidfjtete, bie (Sitt-

fdjeibung be§ $apfte§ juxta consilium eorum (sc. prineipum) interim

manendo abjumarten ; bie betailltrten SBeftimmungen, bie Sambert an-

giebt, mürben bann al§ eine 9Iu§fül)rung biefe§ juxta consilium eorum

manendo erfdienten. 2. 5)ie dürften untcreiuanber tljun hierauf ben

©djmur (unb attmr, toie S3runo anbeutet, auf SBeranlaffung ber

(Saufen) ,
§einridj al§ abgefegt erachten ju motten, menn er uidjt

binnen galjr unb Xag 00m Sanne gelöft fei. 3. ®ann erfolgt bie

(Stefanbtfdjaft an ben $apft, um biefem bie 9Ib!jaftung eines Dteid^

tagcS unter feinem SSorfifc am 2. gebruar borjufdfjlagen.

@nbltd) mürbe e§ mcfentlidf) jur ©Ijarafteriftif ®regor'3 unb feinet

Kampfes gegen $einrid) beitragen, menn, etyntidf) mie ©iefebredjt eä

in ber Snüeftiturfrage getljan, ba§ Serratien be§ $apfte3 in ben

anberen fircfyenpolitifdjeu fragen unb 9teformbeftrebimgcn bargefteÜt

mürbe. 5Werbing§ Hegen neuere gorfdfmngen auf biefem (gebiete nur

oor in einer 9ftidt)tung, in bem juerft 1869, jefct in jmeiter beränberter

Auflage erfd)ienenen 33udj üon D. SM^er, $apft ®rcgor VII. unb

bie $8ifrfmf§maljlen, aber ©iefebredtit ift bisher auf biefe ©efidjtepuntre

nidt)t meiter eingegangen. Unb bod) mürbe man, menn idj nidjjt irre,

gerabe baburd) bie Sluffaffung ®regor'§, melier ©iefebredjt Saint

gebrochen t)at, auf allen fünften befeftigt unb öeröottftänbigt fet)cn.

E. B.

Abbe Delarc, du clerge de Paris, Un pape alsacien. Essai

historique sur Saint Leon IX et son temps. Paris. 1876. E. Plön et Cie.

— Vm, 52;>2 p. — 8°.

$er Serfaffer bet)anbelt in fedfjS Kapiteln ba§ Öcben ßeo IX.

unb feinen ^ontififat, ber feit bem fleißigen, aber unfritifefien Suct)

üon fünfter (SCRainj 1851) eine eingetyenbere $)arftellung nidjt erfahren

r)atte. SO^it ben ©rgebniffen ber beutfdjcn §orfc|ungeu ift er nict)t

unbefannt: befonberä 3affe in feinen 9regeften unb (Snefebredjt in

feiner ©efdjudfjte ber ®aiferjeit bienen ir)m atö fixere SSegmeifer;

bie Vitae pontiticum bon SBatteric^ liefern it)m ben ^auptftorf feines

DuellemnaterialS. 3)ie (Srjäljlung ift angemeffen unb gefdfudt gruppirt;

nidt)t ju ^äufig crmübet ben ßefer eine unnötige ^eitfdjmeiftgfeit

33*
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Mein hiermit büvftc ba§ Sob crfdjöpft fein, toeldjca $)clarc
T

§ SBkrf

jugctljcilt werben fann. 3röc"b cin neucS SHefultat , felbft einen

neuen ©cfid)t£punft in bem 33ud) aufjufinbcn, wirb ferner galten;

Neroon abgelesen, fc^tt bie fritifdjc $)urdjbringung bc3 <2top. $er

SBcrfaffcr begnügt fid) ju fjäuftg bamit, bie CueHen in extenso $n

überfein unb in ben Xejrt ju brucfen. ®o trifft man j. 93. faft

ba§ ganje erfte SBudj bon SBibcrt'* Vita Leonis; tum ©. 174— 222

finbet ftd) Anselmi mon. Remensis dcdicatio ecelesiae S. Remigii

bollftänbig, ebenfo (©. 509— 517) Libuin de obitu S. Leonis;

bei bcr ©rjät)lung ber (Sc^ladftt üon Giüita folgt SMarc au*fcf)lief}li$

bem poctifd) auSgcfdnnücften ©erid)t be$ ©uilel. SfppuluS, bcr ©. 414

bis 421 in feiner ganjen $lu3betyumg überfefct ift; Hutten unb «riefe

finb in überflüffiger SOienge unb mit bem üotten ^t)rafenfc^tt?u(ft beä

formelhaften furialfttylä roiebergegeben. $ie Ucberfcfcungen finb aber

nidjt einmal immer richtig. (So erfdjeint in einem SIftenftücf Sco'ä

üon 1049 Oaff^ 9er. 3187) ein episcopus Nuenburgensis, ben SMarc

(©» 228) in einen eveque de Nuremberg üerroanbelt; bie duo epis-

copi Leuticiomm in berfelben S3uüc finb bei 5)elarc deux represen-

tants de reveqne de Toul geworben ; ber Sßerfaffcr oergiftt , bafc

Seo felbft bi£ 1050 S3ifdt)of üon Xoul geblieben ift, ba& er a([o ba&

58i3tf)um felbft repräfentirte
;

it)n tjat offenbar bcr Sftame civitas

Leucorum für Xoul irregeleitet. Deftcr legt er mef)r in bie SBortc,

als fie auäbrücfen. ©o wirb ©. 331 beridjtet, wie Seo 511 93efait(;on

einen 9lrmfnod£)en Oom f)l. ©tcpljan nicberlcgt unb babei bemerft:

propriis oeulis conspeximus S. Stephani os quassatum ictibus la-

pidantium ludaeorum, illud recondimus infra altäre. $ie llcbcrjefcung

lautet: nous avons vu de nos propres yeux cet ossement, et,

pendant que nous le placions dans l'autel, nous avons pu constater

la fracture faite par les pierres des Juifs qui avaient lapide le

premier martyr. Ober ©. 388, Wo eine ©teile au$ (Sffeljarb ju

1052 überfefct Wirb. Seo oerbietet wieberfjolt einem ©eiftlidjen bie

Siturgie ju fingen: item mittendo Papa interdixit: Le pape lui envoya

aussitot une nouvelle defense aecompagnee d'une sentence d'interdit.

Ueber^aupt bebürfen $elarc'§ Uebertragungen einer fteten Kontrolle.

(Sr behauptet j. 93., ba| §ilbcbraub auf jener SBcrfammluug in SBorm»,

Wo §cinrid) III. ben S3ifdt)of oon Xoul (Seo IX.) jum $apft ernannte,

gegenwärtig gemefen fei, wäljrcnb man bisher unb mit 9ted)t ans

genommen t)at , bie 93cfanntfcf)aft ßeo'» mit §i(Dcbranb fei erft auf

ber Steife be§ neuen ^Sapftcä nad) 9tom entftauben. Sum 93ewei»
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feiner Meinung üOerfe^t SDelarc @. 133 eine ©teile au3 Bruno

Signiensis Vita Leonis : A cette m6me epoque se trouvait a Worms

un moine romain nomme Hildebrand u. f. W. $>ie$ „2Borm§" ift

aber leife cingefdjoben ; Söruno nennt überhaupt feinen Ort. SBenu

e§ audj bei ifym Reifet (SBattericf) 1,96): Ulis autera diebus erat ibi

monachus quidam Romanus Ildebrandus nomine, fo fann unter

ibi mit nieten 28orm3 ücrftanben Werben, Wie Velare Witt, fonbern

nur ba§ ^fofter ©(unt), weil ber Slutor fortfährt: Iverat autem illuc

tum discendi causa tum etiam ut in aliquo religioso loco sub beati

Benedicti regula militarct. 2lu3 bicfen ©rünbcn fyatte ftdj bamatö,

Wie aucf) $>elarc weift, Jpilbcbranb nad) (£lunt) begeben.

Wn 3rrt§ümeni W fanget: ^ilbebranb^ ©atcr wirb

<5. 44 nodj immer für einen 3iegent)irten erflärt; bic ©rjätjlung bei

^onijo Vit. Math. c. 12 unb 13 über baä SBerljältmfj &einrid) III.

unb bee SWarfgrafen SBonifaj wirb oljnc jebe 83emerfung al$ WaJjr*

f)eit*getreuer S3erid)t überfefct (©. 98 f.); @. 239 läfet Velare beu

s#apft über Slugäburg, ©aljburg unb Serena nadj Mom reifen mit

Berufung auf Herrn. Aug. ju 1049, ber aber nur fagt: per Au-

gustam Baiovariamquc transiens natalem Domini Veronae coluit.

$ie Urfunbc ©einriß III. (St. 9er. 2377) gehört natf> <SKefe&red>t'8

ßmenbation ®. 3. 2, 649 jum 21. Oft. 1049, nidjt jum 20. ftoü.

— $a bem Söerfaffer ©teinborff'3 £>einridj III. nodj nidjt befannt

fein tonnte, fo läfet er nad) Otto Fris. 6, 32 bic brei ^äpfte Scnebift IX.,

<5Jreg. VI. unb ©nfoeftcr III. ftuglcid) in ffiom refibiren.

$>er ©tanbpunft beö SSerfafferS ift, Wie fi^ erwarten lägt, ultra-

montan unb franjöfifc^. (Tregor VII. wirb auäfdjlie&lidj le Saint

Gregoire VII. genannt; Wo irgenb bie Gelegenheit fidj bietet, wirb

er gefeiert, fo finb (@. 485— 489) ®ap. 13— 18 auS ber Vit.

Greg, üoii s$aul. Söernrieb. überfefct, in benen biefer and $>ilbebranb'*

Seben ©reigniffe berietet, bie gar nidjt in ben ^ontififat 2co IX. ge=

l)ören. 2)cr ©treit jmifdjen ^Berengar unb Sanfranc ift fcljr au**

füt)r(tdt) (©.259— 327) gefd&ilbert, allein fo parteiifdf) für Sianfranc,

baß in ber Ueberfe^ung au3 SBerengar'3 ©djriften bic ©teilen, burd)

tuclrfje biefer feine Meinung auä 5luguftin beweift, aulgetaffen werben.

35a§ bie abgefdjmatfteften SBunber mit beifelben ©tirn er$äl)lt Werben

Wie t)iftorifd^e Xf)atfadf|en, barf nid)t befremben, ebenfowenig ber jfttds

fad auf bic Deformation ©. 482 ff., bic fdjlicfclid) bie epouvantablc

formule fjcroorgcbradjt Ijabe: cuius regio, eius religio. 2lud) Pio

nono tritt auf. ©. 60 wirb eine Salle (Tregor VI. fiberfefct mit ber
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SBemerfung, bafe aud) $iuS IX. fic gefdjrieben fyaben fönute. (Sine

parallele stunden biefem mtb Seo IX. fd)liefet baS SSerf.

Wilhelm Bernhardi.

$cinri4$riebjung, Äaifcr Äarl IV. unb fein Kntydl am geiftigen

geben feiner Seit. Sien 1876. ©raumiiüer.

$)en ^iftorifc^en ©arftettungen bebeutfamer Spören unb dürften

pflegt am ©djluffe eine ©cfammtüberfid)t über bie gleichzeitigen Kultur*

üerhältniffe uitb bie in ber SBiffenfdjaft, Religion unb $unft üorljerr*

fdjenben Xenbenjen beigefügt ju werben. (Sine entfpredjenbe Umfdiau

über bie iDtffenfdjaftlidjcn , (iterarifct)cit unb fünftlerifd)en SSerljältniffe

jur Seit ®arl'S IV. f)at ^r. einer politifdjen ©efammtgefd^icf)te biefeS

ftaiferS, bie nodj erroartet toirb, in einem SBerfe öon folgern Um-
fange öorauSgefdudt

, baft man baffelbe eine ft'ulturgefdjicf)te beS

14. 3af)rf)unbert§ nennen barf. ©ine ^ufongruenj beS ©chrifttitelS

unb ber (Sache bietet nur baS 2. Kapitel beS SöerfeS bar, meld^S

jugleidj ®arl'S Sugenb unb (Srjiehung üom 7. bis 14. £ebenSjaf>re

unb bie ftaatSrccfjtlichen SSirren unter Submig bem ©aier üon 1323

bis 1330 fdjilbert. $ie Sbeen etneS SBilhelm öon Ddam, SNarftliuS

öon ^abua, ^ofmim öon 3anbun u. 51. fönnen ben jugenblichen ®arl

nod) nid}t berührt (jaben, tpelt^ec bamalS in $ariS „bie $oren ber

heil. 9Waria lefen unb öerftcf)en" lernte. $aS 2. Kapitel bient baf)er

nur jur $erüoflftänbigung beS aflgemeineu tulturbilbeS. SlnberS

bagegen öerfjält eS fid) mit ber Xtjeilnatjme ®arfS an ben geiftigen

SBeftrebuugen ber fpäteren galjre, uaa^bem er bie beutfdje ®rone er-

langt Ijatte. ©S gtebt faft feinen Bloeig beS allgemeinen Kultur«

lebenS, auf beffen (Sntnritflung er nicf)t förbernb eingetoirft ^ätte.

5v. fdjilbert bemgemäfs feine X^ätigfeit als (Sefejjgeber, als ©rünber

ber Uniöerfität Sßrag, als görberer ber Siteratur, S3au!unft unb Malerei

in SBöfjmcn ; er erörtert ferner fein 33erf)ältmj3 ju bem firdjlidjen Sebeu

unb 51t ben reformatorifdjen SBeftrebungen eine» ®onrab SBalb^aufer

unb 53iilic üon Äremfier, feine Slbneigung gegen bie $oftrinen ber

SQitrftifcr. ©efonbere Kapitel enblid) finb feiner Umgebung, ber

faifcrlidjen ^anjlci, unb feinen ^Beziehungen 5U (£ola bi SHienjo unb

Petrarca geroibmet. S)aS reichhaltige SBerf beruht nicht bloß auf

cinfdilägigen Sßorarbeitcn, fonbern auch auf grünblidjen Cueöenftubien

unb mu& alS ein mertljüoßer Beitrag jitr ©efdjichtc itaifer $arl'S IV.

bezeichnet werben. Xreffenb ift ber ®aifer in feiner (Eigenart als

arbeitfamer, orbnenber unb nüchtern realiftifdjcr Regent gefdjilbert

1
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unb fd^arf unb ffar ber bcbeutfame S^araftcrjug ber SSerfatitität an

i&m Ijcröorgefjoben , bcm jufofge er bei aller ®efdf)loffenljcit feinc§

SBefen§ fict) jeber geifttgen (Shrfcrjeinung , audjj toenn fie if)m innerlich

ttriberftrebte, jugänglicf) ermieS, fie aber feiner befonberen SJenfroeife

affommobirte unb nidjjt feiten ber <5taat§raifon jum Opfer braute.

Ungern üermigt man baf)er in ftr.'S SBerf eine befonbere ^arftettung

ber allgemeinen politifdjen $enf= unb §anblung3toeife bc§ ®atfer§,

ber erft al§ Diplomat unb ^olitifcr in feinem innerften Söefen be;

griffen merben fann. Unter ben ^erfonen au3 ®arl'3 Umgebung

fdjeint %x. faft gänjlidfj bie Sebeutung be3 bölnmfdfjen Äanjter»,

93ifdjof3 öon Stfinben unb fpäteren @rabifdfjof§ ö™ 3ttagbeburg, ^ietvict)

ftagelroeit (nid&t ®nge(meit) entgangen ju fein ; benn er fdfulbert feine

fiebenSöerbciltniffe auf nur 7 3citen, ioäljrenb er bem SSijefan^er

^ofjann öon üßcumarrr, ben jener afö üöegrünber ber Sinan^toirt^

fdjaft ®arF3 unb al§ ^olitifer toeit überragte, 7 Seiten mibmetc.

$m Uebrigen ift 5)ictrid£j ®agelmcit audj nidjjt ju ®rumau in SBöljmcu

geboren, mic $rr. angiebt (@. 102), fonbern entflammte bem ©efd^teefite

ber ^ortifc ju ©tenbal, roic 9tiebel (9J?ärf. Sorfc^. SBanb 11) unb

©öfce (2Kagb. ®efdj. ;93lätr. 3af)rg. 1873) ertoiefen !)aben. Sn
bcm Kapitel über bie bauten ®arl'3 IV. ijätte ba§ (ScfKofc unb bie

®arl§fapelle ju Xangermünbe berücffidfjtigt roerben müffen, über melcbe

^ofjfaiann'3 ®efdj. ber <Stabt Xangermünbe ein nod) immer nufcbareS

Watertat bietet.

Sin nicf)t minber bcbeutfameS Sntereffe al§ bureb bie <£!jaraf-

terifttf Äarl'3 ertoeeft gr.'ä SÖßerf burdj bie 9Kittf)eitung öon neuen

(Srgebniffen, ju melden ben $crf. eingeljenbe Unterfud&ungen über

bie im 14. 8a0r*)- in ®öf)men erfdfjiencnen ®efdfucr)t»merfe führten.

$ie SSanblungen, meldje bie SBcnjelSlegenbe unb bie Segenben öom

beif. (SöriH unb 9ftetfmb erfahren tyaben, fornie bie üerfd)icbcnen

^Bearbeitungen unb Oueßen be» Sßulfanm finb öon ifym genauer nacf)=

gemiefen morben, al3 öor if)in jemals gcfdjefjen ift. 4ud) Scncfdj

öon SBeitmüfjl ift öon ifjm nodj einmal einer fritifcfyen Untcrfudjung

unterzogen foorben , bereu JKcfnltat öon ben SInfidjten Sofertfj'ä nidjt

unroefcntlidfj abmeiert. $>ie Differenz ift jum Xf)eil bebingt burd) %x.'$

Jpnpotfyefe über bie Vita Karoli IV., unb bamit berühren mir einen

^unft, in meinem ber SBerf. nirfjt auf allgemeine Söciftimmnng mirb

rcdjmen bürfen. Seite Vita f)at befanntli<3) mefjrfadfje ftebaftioiten

erfahren, toie gr. aud) in Uebcrcinftimmung mit Sofertf) (©tub. 5. bötjm.

<SefdE>id)tÄqu. im Hrcf).
f. öfterr. ®efd). 53) bartf)ut. 2)tc ©rgebniffe
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beiber fommen im SBefenttidjen barauf funauS, bafc bie Vita au§

einem Xagebudfje ®art'3 über bie 3<rf>re 1330—1340 unb einem 33 t*

richte über bie 3at)re 1340—1346 befteljc, bem ebenfalls Slufjeidjs

nungen be§ ®aifer3 ju ©runbe liegen. 3n biefcr gaffung ging ba§

SBerf in ba§ 4. 93ud) beä Senefd) öon SBcitmüljf über, daneben

aber erjftirt eine fetbftftänbige Vita Karoli IV. (bei Söfmter, Font.

1, 228 u. fg.), bearbeitet atö Sftegentcnfpieget für tart'S 9?ad)fo(ger

unb berfeljen mit einer SSibmung be3 ®aifer§ an feine ©öfme (Se-

cundis sedentibus in thronis meis binis). S)a Söenefdj biefe 2Bib*

mung an bie ©öfme nidfjt benüfct Ijat, fo folgerte Sofertf) barau§,

bafj biefetbc erft nadj ®arf£ Xobe um bie Reit, afö ©igiömunb bie

ungarifd(je ®rone erlieft, oon frember £>anb abgefaßt fei unb fidj auf

Söenjet unb ©igi£munb begießen folle. gr. anbererfeitä ficf)t feinen

(Srunb, bie SBibmung bem Saifer abjufpred&en , öerlegt öielmeljr iljre

9lbfaffung in ba£ Satyr 1350 ober 1351 unb begießt iljre (Srma^

nungen auf einen im 3flfy*e 1350 geborenen, am 26. ober 28. S)ej.

1351 aber bereite geftorbenen ©of)n ®arf§, ber im Sßfural angerebet

roerbe, mie c3 ju Damaliger ßett ©itte getoefen fei. (Segen Sofertlj

machte fdfum ßorenj (©cfcffid&täqu. 2. Stufl. ®. 256) barauf aufs

merffam, bafe Oon ben throni bini feiner ber ungartfdfje Xtjron fein

fönnc, ba aud) ein gälfd&cr fyabe toiffen müffen, bafj $arl feinem

©oljne ©igtemunb ben ungarifa^en Xtyron nid()t öermadfjt Imbe.

©egen gr.'S $t)potI)efe fpredjjcn jebo<f> nidjt minber erl)eblidE>e ©rünbe.

£unäd)ft mufe beftritten merben, bafe bie ©itte in ©tfjriftftücfen

ben Empfänger im Plural anstreben in Gart'S IV. Seit bie

übliche getoefen fei. $ie oon $eljel öcröffentlictyten »riefe be§

$aifer§ bezeugen biclmeljr ba§ (Segentljeil. ßtuar rebet ®arl

(^elflel, Urf. 9er. 347) eine ©djroefter im $lural an, bagegen nad|

9lx. 288 feinen S3rubcr Sodann oon 9ttät)ren unb naa? 9lr. 244 ben

$>auplun Start, ben ©otyn feincS Neffen, im ©ingular, unb bie 3af)l

biefer 93eifpiele liefce fid) um öieteö üermeljren. Snbeffen ber ©treit

um bie Slnrebcform wirb hinfällig, ba mehrere ©teilen ber SBibmung

beutüd) ergeben, bafe oon jmei ©ötynen bc3 ®aifer3 bie 9iebe ift, nidjt

aber oon einem. 9htr jtoei ©öljnen gegenüber fonnte ber $aifer bie

(Srmal)nung auSfpred^en, bafc feiner ben anberen beneiben möge, unb

bafc fie gegenfeitige Siebe fjegen fottten, ba 9ieib ben §afe ertoeefe

(93öt)mer, Font. 1, 232 : Nolite invidere alterutrum, sed caritatem

poeius habete invicem, quia invidia generat odium). Stuf jtoei

©öljne toeift ferner ber ©ingang ber SBibmung : Secundis sedentibus
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in thronis meis binis fjin, unb mcljrfad} jeigen bie Sluäbrücfe, bafj

ber Slutor nid£)t einen ©oljn im ©inne Ijatte. SÖBarum bittet er benu,

nicfjt ju beflecfen mentis consciencias? warum nicf}t mentis con-

scienciam? Sludfj in ben Steuerungen: Sceptra vestra florebunt,

dyademata splendebunt bltcft rool bie Söejiefmng auf jmei jufunftige

§errfcf)er burd), roenngteicfj man jugeben mufe, bafj bie SBorte audj

auf einen Dadjfolger paffen, melier jroet Deidjc (2)eutf<3jlanb unb

23öf)iuen) regieren foßte. §iernadfj bleibt nur übrig, bie Söibmung auf

be§ $aifer§ (Söljnc Söenjel unb ©igtemunb (geb. 1361 unb 1368) ju

b^ietjen, luenn man an ber 9lutorfdjaft be§ ®aifer§ feft^atten ju muffen

glaubt, tiefer ©taube inbcffen ift SDcancfjem Ijeute ntcr)t leidet gemacht.

3»uar ift bie SBtbmung burdj eine fd£)ulgered|te formula transitionis

mit ber eigentlichen ßebenSbefdjreibuug in richtige ftiliftifcfie 9Serbtn=

bung gefegt, roa§ eine fpätere SBorfefjung ber SBtbmung bor ber Vita

auSjufdjliefjen fcfyeint; aber foHte ber ®aifer für feine @öfyne fein

anbereS getftigeä 33crmäct)tni& gehabt fjaben als ben froftigen tf)eo=

logifeljen 2>i§htr§ über bie SBorte: Qui manducat carnem meam et

bibit sanguinem meum etc. (93öl)mer a. a. D. 228—230) unb bie

barauf fotgenben allgemeinen Sßaränefen oljne inbiüibueHe Färbung

unb 58ejief)ung?

Heidemann.

SMrci Xraftatc au3 bem @d)riften$t)fluö bc3 ftonftanaer ftonjtte, unter*

fud)t Don 9Raj- fienj. Harburg 1876. Gltoert. 8. 98 8.

$ie (Schriften, bereu Urheber Ö. meinet ($rad}ten£ überjeugenb

nad^gemiefen fyat, gehören unftreitig unter bie bebeutfamften ttafcerungen

ber „®on$ilialiften", ber firdjjlidfjen Üteformpartet be3 15. 3af)rt)unbert3.

83or Ottern ber Xraftat de modis uniendi ac reformandi ecclesiam

(1410) bertritt bie rücffidjtSlofe (Sntmicflung ber ©runbfäfce beS getft;

ticken Parlamentarismus; in feiner ftürmifd)en gorberung ber @in*

Ijeit um jeben Preis unb mit Slnroenbung jebeS, audj beS fdjledjtcften

SDcittelS fulminirt, ttne |>übler (bie ®onftan$er Deformation, @. 385,

21. 44) rreffenb fagt, baS fird^tic^e „salut public". ®a nun fange

Seit biefe ©djrift unter bem tarnen (SJerfon'S, bie beiben anbern unter

bem $ierre b'SliÜtyS gingen, fo rourbe notfjroenbig bie Seurtljeilung

biefer f)od)berüf)mten Scanner unb ifjrer äeitgeftydjtlicijcu (Stellung

t)ieröon beeinflußt; erft bie grunblegcnbe Arbeit oon ©cfjroab (Joannes

©erfon) Imt bie frühere Sluffaffung ber beiben franjöftfd^en Deformer

baburefj njcfentlid) berichtigt, baft er tfynen bie 5lutorfct)aft jener Sraftatc
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mit aller (Snrfdjiebenheit abfpradj. 3ugieid> fudjte er barautfmn, ba§

bie Slbtjanblungen de difficultate reformationis unb de necessitate re-

formationis (ober: avisamenta pulcherrima) ben befannten beutfdjen

fturialcn $ierridj üon 9iiem, bie ©etyrift de modis aber ben fpani*

fdjen Stbt SlnbreaS üon SRanbuph jum SBcrfaffer, unb bafc ber lefctere

herbei Wem'S ©Triften, jum X^eil mörttidj, bcnüfct ^abe.

fi. hat nun bie brei Xraftate oon Beuern einer grünblidjen ^prü*

fung unterzogen unb mit ben anbermeitig beglaubigten Arbeiten be£

Dietrich unb ftnbread genau jufammengcfyalten. $arau§ ergab ficr)

eine weitere SDcobififation ber ©djmab'fchcn Behauptungen, ba^in

lautenb, bafe $ietridj ber SBerfaffet ber fämmtlichen brei ©Triften

unb baft bie ©cf)rift de modis nicht buref) jene de diff. hervorgerufen,

fonbero umgefchrt de diff. nur ein unüerarbeiteter SBeftanbtfjeil bes

erfteren, gleichfalls unfertigen Xraftat» fei. ©djmab unb fpäter Wartung

b,attcn ficf> burdj eine Steide üon ^ßaraflelftellcn $mifcf)en de modis

unb $roei fidjer bezeugten Schriften be§ Slnbrca» irre führen (äffen.

£. roeift bagegen ausführlich nach, bafe biefe SBerroanbtfchaft fid) auf

bamais aOgemein üerbreitete Slnfdjauungen unb ©äfce befct)ränftr

roährenb un§ anbrerfeitä in de modis noch häufiger ©ebanfen unb

üHcberoenbungen begegnen, bie gerabc bem Dietrich aflein eigentfuinu

lid) unb geläufig finb. Slufjerbem pafjt bie bcutfa^'-nationolc Färbung

biefe« Xraftat«, bie früher bereite gegen bie 2lutorfd>aft ©crfon'S

geltenb gemalt tourbe, ebenfo roenig für einen fpanifd^en $bt unb
s
4$rofeffor $u Bologna. Biel geringer aß biefe forgfältig unb fdwrf=

finnig burdjgefüfjrte Argumentation fd)eint mir ein rein äufjerer Be*

roeiö in* ©eroicht ju fallen, bem ü. fogar aroingenbe ftraft jufdjreiben

1010. $on ber &arbt hat nämlich feinem 2lbbrucf üon de necess.

ref. eine Steide oon Fragmenten beigefügt, bie ftdj in ber üon ihm

beilüden SBicner $anbfcf)rift unmittelbar anreihten unb rooüon eines

einer beglaubigten ©djrift Dietrich'* entftammt, bie anbern mit ben

brei ^ier unterfudjten Xraftaten bie engfte Bermanbtfchaft jeigen. Sin

paar 9coten bes Slbfchreiberö meifen barauf hin, baß bcrfelbe bie

Bruchftücfc als ©rjeugniffe eines BerfafferS anfah- 3)a uns aber

bie betreffenbe $anbfd}rift nicht mehr üorlicgt, ift bie Bermuthung,

bafc fie ber $cit $)ietrich'S feb,r nahe geftanben habe, fein genügenbcS

Funbament für einen burd)fd)lagenben äujjern BeroeiS. Unb felbft

angenommen! mir Ratten baS Urtfjeil eines gleichzeitigen 2lbfd)reiberS

üor und, fo mürbe und bie$ ot)ne jebe Äenntnifj üon ber s$erfon unb

ftompetenj beS Urtheilenben fcinesmegS ber eignen 9ca<f)forfdmng übers
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heben unb nad) bem (gelingen bef innern 93emeifcf nur eine ziemlich

überflüfftge SBeftätiguug beffelben bieten.

$af 23erhältnif} ber beiben ©Triften de modis unb de diff. ref.,

„bie Weber mit nodj) ot)ne einanber befielen fönnen", fann nicht oößig

inf Stare gefegt werben; bod) ift bie SBermurfmng fet)r anfprecfjenb,

bafj (ie in einf gearbeitet werben follten unb bafj bie fteincren $rag*

mentc auf eine urfprünglidje SBefjanblung ber brennenben fragen in

„Sfagblättcm" fchliefcen (äffen. $5er bom SSerfaffer felbft erhobene

(SinWurf, bafc möglicher Söeife Dietrich [unb $lnbreaf gemeinfam ge=

arbeitet haben, entbehrt jeber pofitiöen ©tüfce unb fommt gegenüber

ber Untoaf)rfd)einücf)feit, bafc ber ©panier fidjj mit ben beutfdjHmperiali*

ftifapen $lnfdfc)auungen $)ietrich'f befreunbet habe, nicht in S3etract)t. $)af

Gubernaculum bef $(nbreaf , Worin ftd) ja^Irei^e Slnflänge an de

modis finben, Würbe ja jmeifeüoS mehrere Saljre fpäter abgefaßt unb

fönntc fet)r mol auf bem früheren Xraftat gefdjöpft haben.

Sßenu auch, wie 2. bemerft, bem Silbe Dietrich 'f burdj bie tt)nt

öinbijirten ©Triften feine neuen Süge hinzugefügt Werben, fo Oer*

fct)ärfen fie boef) bie befannten Umriffe feiner ©eftalt. ©f ift fdjon

Wieberfwlt auf ben gerabeju wiclifittfehen ©fjarafter mancher ©teilen

in de modis aufmerffam gemacht morben
;
nod) ftärfer tritt bie äufjerft

revolutionäre Sluffaffung ber firdEjüdjen ©cWalten unb ber „99?accf)ia=

öellifmuf" ber anempfohlenen ^ßolitif tyxtiox. Unb Der Wann,

in bem fi<h bie unbarmherzige öogif ber rabifalen Sonzilfpartei mit

einer fchwärmerifchen ^nhänglidjfeit an Saifer unb Stfeidf) oerbinbet,

ift nicht ein franzöfifcher ober fpanifcher ©elehrtcr, fonbern ein guter

$eutfchcr, bem felbft ein jahrzehntelanger ©ienft an ber römifdjjeu

Surie feinen gbealifmuf nicht aufzutreiben oermochte.

v. Bezold.

3 ol) an 11 cd ^anffen, ®efd)td)te beä beutfdjcn 3$olfc3 feit bem Aufgang

bef SRittclalterf. (Erfter 93anb. CSt'ftc 9lbtl)eilung. $eutfdjlanbf griffige gu*

ftäiibe beim Ausgang beö äßittelaltetö. ftreiburg t. 53. 1870. $erber. XXIII.

200. gr. 8.

3)iefcf ©uch hat eine ungewöhnlich fdmelle Verbreitung gefunben,

wenige lochen nach feinem ©rfcheinen ift fdjon bie britte Auflage

aufgegeben Worben: ein augcrorbentlicher Srfolg, Welcher jeboch nicht auf

bem 2öertt)e, fonbern auf ber ^arteirichrung bef SBuchef zu erflären ift.

S. wiü eine ftranfheitfgefdt>tdt>te unferef «otfef fdt)reiben, bie ®efcf)ichte

oon bem gall unb SRiebcrgang ber beutfdt)en Nation feit ber großen
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Deöolution im 2. imb 3. 3o^rjc^nt be« 16. 3al)rf>unbert«, unb ber

QHanj ber großartigen ftulturenrmicflung unfere« $olfc« am Slu«gang

be« 3W ittelalter«, foQ nur baju bienen, um bie mit 2uu)er herein*

brerf>enbe tfinfterniß befto fdjiDärjer unb abfdjrecfenber erfdjeinen ju

(äffen, ©oldje ftlagcn unb Auflagen finb ntc^t neu; feit SBimpfeling

unb 6ra«mu« ftnD (te immer öon Beuern tt)ieberf)olt roorben; aber

rool nodj nie ift bie 93erf)errlid)ung ber burdj bie Deformation ,.$er*

ftörten" ftultur mit gleicher ©erebfamfeit unternommen morben al«

tjier. 2Ba« nur immer in älterer unb neuer 3fi* hu Dem £°üe De*

3eitalter« be« beutfcf}en 4>umani«mu« gefagt ift, fwt ber SBerf. ju*

fammengetragen, alle iljn ftörenben 3"9e bagegen rocggelaffen. um fo

ein S3ilb ju fdjaffen, in bem alle« fiidjt unb ntrgenb« ©Ratten ift.

$ie ©efdueflidtfeit , mit ber er hierbei ju S&erfe geljt, erinnert un«

lebhaft an bie ftertigfeit, mit ber ein Hufon unb anbere dmftlidje

$5iajter be« 3eitalter« ber (Entartung au« jufammenljang&ofen unb

falfcft gebeuteten öerfen be« »irgil ifjre ü)eil« lüfternen, tt)eil« frommen

glicfgcbiajte jufammenfefcten. Unb mie «u[on bie Waffiottäten feinet

Cento nuptialis bem SJefer al« Sleufjerangcn be« guten Virgil« unb

feine« frommen ©elbeu nadjmcift, fo loirb audj in bem 3-'W™ Cento

niemal« bie Oueüe ber einzelnen Behauptungen unb ©djilbernngen

anzugeben oerfaumt. Slber erflärlidjer SBeifc fann e« ber Beurteiler

biefe* ©udje« nur eben fo madjen toic ber ßefer jener mufioifcfjen

^oefien be« 2lufon unb §ofibiu« ©eta: er roirb ba« SBerf nidjt in

ben einzelnen ©tücfen nnb ©tücfdjcn, au« denen e« jufammeugefe^t

ift, prüfen, fonbem bie 9J(cu)obe in beren ©ruppirung barlegen, bie

<Stütfe, bie au«gelaffen roerben mußten, um bie Harmonie nid)t }M

ftören, auffinben, ben urfprünglidjen ©iun ber üom ißerf. „mit befferem

3ul)alt erfüllten ©ebanfen" ') toieberl)erfteflen müffen.

„(Ein« ber gcbanfenreidjftcn unb fruajtbarftcn 3cita(tcr beutfe^er

Gk'fdjicfuV' min un« 3- in biefer (Einleitung fdjilbern, „auf bem

religiö« - fittlidjen
, auf bem ftaatlidjen unb auf bem roiffcnfdjaftlidjs

fmiftlerifdjeu ©ebiete ba« eigentliche 3t%

itafter ber Deformation", eine

3eit unerfctyöpflid) an eblen, großen, oaterlanb«treuen, weil firdjliä>

frommen, reformatorifdjen , roeil firdjlid) * treuen ©eiftern, bie

eine« tiefgeljenben 93ilbung«brange« in allen <5cf)id)tcn be« SSolfe«,

ber ©rünbung unjäfjliger 93olf«fd)ulen , ©nmnafien, Uniöerfitäten,

einer nmnberbaren Entfaltung aller fünfte, ba« alle« aber auf bem

l

) Muronem mutatum in melius. ÄnthoL lat. 735, 4 R.
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unerfchöpflichen SBoben fird^Iid^er 2öeltanfd)auung ,
getragen Don juici

(Srimbgcbanfcn , ber Sefjre üon ben guten SBerfcn unb bcr Unter?

rid)t§freiheit. SBoburdj bic ^errlic^e Stütze gefnicft raurbe unb ücr=

Weifen mußte, fönncn mir banad) ermeffen, ein unerflärteä SBunbcr

bleibt aber bodj fclbft bei 3- bic (Sntftetjung biefe§ SblüthejeitalterS. 3)cnn

e§ ergebt fid) nid>t minber plöfclidj alS e$ bahinfinft. ©S umfaßt nur

bic Safyre 1450— 1517. SSor unb fyintex ihnen lagert fid) tiefet

Tuntel. Unb ba§ SBunber erfdjeint nod) größer, rocnn einem Manne
bie §Uraufführung beä unermeßlichen ©langet gelingt. RicolauS Don

$ue£ ift eS, ber „mie ein (Sngel be§ SichtS in ber ginfterniß erfd)eint",

„nac^ inehr atg fünfsigjähriger 3erfcfcuug ber religiö§4ittlid)en unb

ftaatüd^cn Suftänbe" unb „nach langer öber Unt^ätigfeit unb Barbarei

auf bem ©ebiete beä Unterrichts unb ber Söiffenfdjaft" Reformator

ber Stirpe, bcS ©taateS, ber SBiffenfdjaft mirb, „eine geiftige «iefen*

geftalt an ber SBcnbe be£ Mittelalter^". Man üerftehe: bie Seit ber

ßerfefeung unb öben Unthätigfeit ift bic Seit ber fon$iliaren Söe*

roegung, ber Regenerator ein Manu, ber ganj befonber* jur 93efie=

gung biefer 93erocgung geholfen Im*, unb bie „SBlüthcpcriobe'' bie Seit

ber legten unumfc^ränften Sßäpfte, b. h- ber ^iccolomini, Roüere,

Mebici unb Söorgia.

(£§ bebarf Eatan ber SBemerfung, baß ben munberlid)en 93c?

hauptungen be§ SSerf. geroiffe Wahrheiten ju ©rünbe liegen. Ütöemanb

leugnet, baß burch ba§ ©inbringen ber humamfttfdjen S3ilbung nu§

Stalten unb bie gleichzeitige ©rfinbung be# SBüchcrbrudes ein fehr

plöfclidjer unb rafcher Sluffd^nnmg bcr SBilbung in ben höheren imo

nicberen ©Richten unfcreS SSolfeä erfolgte. Slber bie (Srftnbung ber

©uchbrucferfuuft felbft mar bod) erft micber bie ftotge einc§ allge?

meinen S3ilbung§brange§, ber bie oorhanbenen Mittel jur Verbreitung

bcr ®enntniffe ungenügenb fanb unb baburd) &ur ©ntberfung neuer

getrieben mürbe. $ie <ßerfönlichfeit , roetdje bic neue Seit begrünbet

haben foH, (£ufanu3 felbft $eugt gegen bie Zerreißung be§ Sal^r*

hunbertä in jroei fo entgegcngefefcte ^crioben: 1401 geb., 1464 geft.,

üerbanft er feine 93ilbung jenem 3citalter „öber Unthätigfeit unb

Barbarei", mie feine politifd)e unb litcrarifche Xl)ätigfcit jum größeren

Xheil bemfelben angehört. 3« bie gleite Seit fällt bie SSirffamfeit

(Snca ©ilüio'S in Seutfdjlanb. 3hr üerbanfen 9cifla3 üon SBtjle,

Sohann üon 2lid>, Ulbert üon (£ü,b, ^eter üon ©Naumburg mie ber

ganje ßreiä gelehrter Staatsmänner unb ©eiftlicher, bcr in ©nca

©ilüio feinen Mittelpunft hatte, ihre 23i(oung; auch anbere Männer,
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bie 3- weniger fttmpatf)ifd) feilt mögen, in ben Don üjm bertjerrtidfjten

Männern aber bcgeifterte SSere^rer gefunben haben, ©regor Don

#eimbnrg, getfr. Kämmerlein, Johann 2öeffe(. Ober man öergegeu*

märtige ftd) bie ©efdfjidjte ber Srüber Dorn gemeinfamen ßeben btö

ju ihrem (Stifter ©erljarb ©rote (geb. 1340), XfjomaS a ftempiS (geb.

1380) unb feinen ftrete, bie ganje ®ette ber Vorgänger jener $eberidj

(£oe(be unb Soljann ©ufdjj btä hinauf ju Xaufer, ©ufo unb Sfteifter

Schart. 9loty fdjhueriger muffte bem SSerf. bie Stbgrenjung ber

SBlüthejeit gegen bie baüor liegenbe Sßeriobe in ber ©c^ilberung ber

$unft unb be§ 93olf§leben3 werben: roenn er j. 93. ben (Jinbrucf

^u erroecfen öerfud^t, atö ob bie „chrtftfich * germanifdje" Söaufunft

gerabe in biefem Seitatter, ba§ bocf) nad£) ben bisher geltenben fünft*

hiftorifchen Süifdjauungen aI3 ba§ ber abfterbenben ©otfnf gilt, ibre

höcfjfte Jölurlje unb probuftioe Kraft erreicht habe, groar M er bie

grofce Spenge öon Safykn, mit benen er feine ^Behauptungen belegt,

mit großer SBorftcfjt au3 ber $eit jroifd^en 1450 unb 1517 au§ge*

mä^lt. dennoch ha* er e8, befonberS in ber ©arfteHung beS fünft?

lerifdtjen fiebenS, oft nidt)t öermeiben fönnen, über baö Slnfangsja^r

$urücfaugreifen , fo bafc man ilm mit feinen eigenen ga^tetiangaben

roibertegen fann. ') 5)er Daum oerbietet un§, bie SBillfür einer folgen

Serfd^neibung be§ 15. Sa^r^unbertS in jroei entgegengefefctc ^erioben

in allen Reiten nachjuroeifen. 5(ber bebarf eine allen ©efefcen orga=

nifcher f)iftorifcf|er ©ntroicffang fo in'3 ©eftcht fd^ragenbe Sbec über*

haupt nodfj befonberer SBiberlegung? — Seichter immerhin mufete

bem SSerf. ber SBerfudfj roerben, bie Slbgrenjung feiner ^füthcseit gegen

ba§ fotgenbe 3eitatter ju begrünben. @3 tft niematö geleugnet, bafe

mä^renb ber Deformation üieCe ber feit bem Einbringen be§ £uma=

mSntuS unb ber ©rfinbung be§ 93üd(jerbrucf8 frifdtj auffchiefcenben

58übung§feime erfticft mürben. §ier hatte ber SSerf. au&erbem SSor*

gänger für feine Slnftagen. @r brauste atfo nur eine in SBirflidjjfeit

ejriftirenbe unb anerfannte ^tuft ju erweitern, inbem er bie geiftigcn

©cgenfäfce jtoifchen beiben Seitaftern ju ©unften beS erfteren üer=

fchärftc ober ba ©cgenfäfce ju cntbecfen fud^te, hm man bisher gerabe

eine Kontinuität ber ©ntttricftung toahrgenommen hatte. 93e)onbev3

in (euerer §inftdt)t fyat er feine Kunftfertigfeit im ©ruppiren ber

l

) S- & ©• 134
- U 201 > 216: „SBte bie beutfd)cn OrbenSritter in

ber blutigen Sd)Iad)t bei Dannenberg im Qahxz 1410 nad) iiegretd)em

Kampfe (!!) bad Sieb anftimmten: Gl)ri)t ift erftanben."
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X^atfac^en in hetoorragenber SBeife an ben Xag gelegt. Männer

wie SBimpfeling unb ber ganje ftreis ber elfaffer ©umaniftcn, oorau

SBrant unb $aifer£berg, Steuden, s
}teutinger, ftuifer SOJajf (inb s-8cr=

treter eines auf bem ©runbc religiöfer ©efinnung ruhenben $uma«

niSmuS, nneS in bemüthiger Unterwerfung unter bie Mirdjo iicti

jügelnben SHeformeiferS. ©benfo gehören ^ßcter S8ifct)crr
©urgfmaier,

S5ürer unb beibe Jwlbein'S „ganj ber alten 3eit, bem chriftlich s ger*

manifdjeu ©eift , ben Ueberlieferungen bes Mittelalters an
;

fic {inb

feineswegS $8orfämpfer ber fogenannten 9tcnaiffance
;
u)r antififircnbcS

Söcimerf war nur mobifdjer Sierrath, ber ben $ern ihrer Äunft nict)t

beeinflußte." ga
f
ber SScrf. berfteigt fidj ju ^Behauptungen wie biefe

(129): „3e mehr man nach fremben ©öfcen ausbaute unb bas längft

für befeitigt gehaltene ©eibentfmm ju einem neuen ©^einleben mieber

ermeefen wollte, befto met)r fdjmanb alle fünftlerifchc Genialität unb

<5tf)öpferfraft , bis man julefct in eine ooflftäiibige 2)ürre unb Uit*

fruchtbarfeit öerfiel." «Natürlich mußten in bem ©ilbe fo ibealifirter

Männer manage ftlecfcn öcrlüifd>t ober fjanj meggelaffen werben.

Bie »ol ber SBerf. bte^ berftanben hat, mögen einige ©cifpiele jetgen.

itteudjlin'ä ftampf gegen bie $unfelmänner wirb mit ©tillfchweigen

übergangen, feine grammatifdjen SBerbienfte hingegen unb befonbcrS

bic djriftlidje 3)cmuth, mit ber er fein ganjeS fie^rgebäube bem Urteil

ber &irche unterwirft, werben mit ©fer unb Verehrung gepriefen

(79 f.). SBimpfeling empfängt als ^äbagoge unb $)iftorifer, alS

Sreunb beS SBaterlanbeS unb ber $ircf)e warmes fiob ; mit SBebauern

muß ber S3crf. aber fonftatiren, baß er „feine fo friebfertige, unan-

taftbare, über allen irbifdjen (Streit erhabene 9?atur wie ein Slgricola

ober §egiuS mar, foubero ^erb unb berb in ber ^olcmif, oft unoor=

fichtig im SBort unb ungefa^ieft brein fatjrenb" (57): Wir erinnern

uns ber $onflifte, in bic SB. unaufhörlich mit ber fird)lid)cn Gemalt

burdt) feine Üteformfdjriften geriete) , beS SöcifaUö, ben er Einfangs

ßutt)cr entgegenbrachte. 9codj fd)tüieriger mußte eS 3- werben,

Männer, wie ^irefheimer unb Selten in ben Gahmen feine* dfrift:

lich-germanifchen ^eitbilbes ju fpannen. 5>er weltfrohe, oon antifer

sJ33eltanfchauung burchbrungene 9cürnberger ^atrijier, ber ftreunb

$utten'S, ber Mitarbeiter an ben 5)unfelmännerbriefen, ber SBerfaffcr

beS „gehobelten @cf" bot boch Siefen bar, bie fid) nicht fo leicht ab-

wichen ließen. Aber befanntlich h ft * SBÜibalb biefe ©ünben fpäter

burch ben Abfall üon feinen reformatorifcf)cn Neigungen gebüßt, unb

fo läßt ihm benn 3. nach herbem Säbel biefer heibnifchen,2ebens*
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richtung um feiner Ausgaben ber Äirchenöätcr unb befonberä feinet

©riefmcchfclä mit feiner ©ehwefter willen ®nabe angcbeit)en (114 f.).

Much (Setted fonnte au3 benfelben ©rünben nur bebingteö ßob erhal*

ten (124). ®egen ^eutinger lag nichts ähnlich ©raoirenbe» oor: fo

fonnte auf if)n eine öoöc ©ctjale be§ fiobeä auSgegoffen werben (115 ff.).

99ebel oerbiente wegen ber Sacetien unb bc3 Xriumpljä ber 93enu&

feine (Srmäbnung unter ben ©röfjen ber Xübinger Uniucrfttät; bei

ber rf)einifd)en ÖJelehrtengefetlfchaft fonnte er eine ©teile finben (81).

Äaum ber $c\t
f

oor allem aber nicht ber ©efinnung nach burften

5loentin xnb 3*enicu£ in bem &rei3 ber ftanffen'fchen Reform« unb

SMlbungSljetben erfcheinen. $ennocfj ift c£ ihm gelungen, jenen bei

ber ©dnlberung be£ Sngolft&bter Uniüerfität§leben§ , freiließ nur mit

wenigen Seiten (106), biefen fpater noch oerfteefter (123) einju*

Khmuggeln. S5ie Unterfdjeibung, bic garnefe jmifchen bem Sltt* unb

Sunfl * £>umani§mu* macht — eine Stuftet, bie öieüeidjt auS bem

Nebeneinanber oerfd^iebener (Strömungen ein 9cad)eiuanber macht —
ift üon 3. natürlich mit Begicrbe aufgegriffen Worben (47 ff.). SBie

einfeitig er fte überfpannt unb juredjtgebreljt i)at, fatjen wir an ber

„Rettung" $ircfhcimer
T

3 für ben d&riftlidjen §umaniämu§. $>ie

eigentlichen Vertreter be§ firc^cnfctnblic|en £mmam§mu§ aber, §utten

unb bie (Erfurter „$oeten", finb überhaupt nicht für Würbig erachtet

worben, ba» reine ©üb ber geiftigen 3uf*änbe in S)eutfcf}lanb£

Sötüt^ejeit ju entfteöen
; fie finb cjfommunijirt

;
nicht einmal it)reii

Flamen begegnen mir: unb wa$ foH man üoflenbä baju fagen, baft

felbft ber Sürft unb ^felbherr be§ ^umaniftifc^en §eere£, @ra£mu§,

nur menige SBortc mifjgünftigcn, burdj Xabet fofort gebämpften fiobeä

erhält! ©otdjcn SSertufjungen unb SSerfc^roeigungen ftetjt bann bie

Sobpreifung geWiffcr Siebtinge beä SSerf. gegenüber. (Sin SRann red)t

nac^ feinem §erjen ift Xritheim, ber phantafieüofle 5lbt üon (Sponheim

;

auch um feiner ^iftorifd^en ©dfjriftcn mitten, „bie ben ßefer burch bie

Spenge neuer unb überrafdjenber Nachrichten feffeln" (88). SÖcit

$lbfict)t werben immer bie SOcanncr herüorgefjobcn, bie ftdt> alö ©egner

ber Deformation herüorgethan hoben: fo neben ben genannten 3afin&

(91 ff.), befonberS gern aber Gochläu? (29. 60) unb (Ed (45, 55,

79, 106
f.). 3n ÄMtt, baä als „ba§ beutföe Korn" an bie ©pifce

ber Uniüerfüciten geftettt Wirb, leuchten herbor Slrnolb üon Xungem

unb ber Slbreffat ber $unfetmännerbriefe, DrtuinuS ©ratiuS (72 ff., 79).

Saft munbert man fich, nicht auch ©ochftraaten unb ^fefferforn ober

ben fprachgewanbten 9Jlagiftern ©enfelinuä unb (SaprimulgiuS ju
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begegnen. SRodt) feftfamer, Wirflidf) fomifd) berührt bie gegenüber*

ftellung ber SBorjügc bet guten alten Seit gegen moberne Barbareien,

überhaupt bie tenbenjiöfe 83e$iet)ung auf bie ©egenwart: wenn j. 93.

in ber ©dfjilberung be3 auf ber „Unterridjtäfreiljeit'' beruljenben Uni*

oerfitätäwefenS ba3 3bea( gepriefen wirb, ba§ jefct in ^ranfreidj) burd[)

bie „freien" Untöerfitäten öerwirflidt)t werben foH r wenn bie eblc

Jpumanität in ber (SHeidjfteHung beiber ©prägen unter flabifdj)*

bcutfdjer SOcifdfjbeöölferung gerühmt wirb (27), ober Wenn in bem

fjerrlidtjeu $81üt!t)enrrang beutfdjer ©tämme unb Staaten nur bie 2ttarf

SBranbenburg mit SBerlin al£ f)äf$lid()e SMftel erfd&eint, „Wenig berührt

öon bcutfctyer SBilbung, auf ber niebrigften (Stufe ber ftultur", eine

Berufung für äRörber, ©äufer unb 95cü&iggänger (71). $a§

iTReifterftücf aber in feiner ®ompofition§funft l)at ber SSerf. in ber

$ermertf)ung bc§ für jene Seit befonberS df)arafteriftifdjen §angeä jur

©atire für bie 8$ert)errlicf)ung in feinem (Sinne geteiftet. 3«oem er

(Schriften wie ©ebcl^ gacetien unb ben Xriumph ber 33enu3, (Sraä*

muS' ©ncomion 9#oriä, bie $)unfe(männerbriefe einfach Weglägt, in

SBrant'S SRarrenfdfnff, ben Sßrebigten ©aiter'ö unb ^einlin^ oon ©tein

aber bie Wafjrfjaft dfjriftlidf) * reformatorifcije ©atire entberft, fommt er

ju bem Ütefultat, bie ®ird)e Ijabe ben fatirifdjen Singriffen auf fie

if)re aöer^öd^fte Approbation erteilt, ja fie t)abe fie gerabeju be*

förbert unb 9hi£cn barauS gejogen.
l

) „$)ätte fie ben §umor unter*

brücfen wollen, e§ Wäre ibr bei ifyrer grofjen 9Jcadt)t ein ßeic§te3 ge*

Wefen. Aber fie war Weit baüon entfernt, ©ie tyegte unb pflegte

ben §umor unb tief; it>n gleidfjfam SBadje galten neben bem ©ött=

lidjjen, bamit ber SJcenfcfj immer feinet AbftanbeS oon bemfelben ein*

gebenf bleibe" (183).

wirb nid^t nötfjig fein, biefe (Sitate unb Ausführungen nocf)

ju öermeljren. %\t S^ee Sanffen'S ift eine fo abenteuerliche, bafj fie

ftdj eigeutlidt) üon felbft richten muß, unb nur um ben Xrompeten*

ftöjjen, mit benen ba§ ©udt) — unb nid)t blo£ in ultramontanen

Seitungen — angefünbigt ift, entgegenjumirfen, fd^ien eS erforberlid),

bie Arbeitsweife beS SerfafferS jii fennjeic^nen.

Max Lenz.

') $. 33. burd) bie lieber gegen bie ftcfcer. ©eiocte? $ie lieber gegen

bie ©tarnen (214, 234).

$iftorifd)e 3«tf*rift. 9i. »b. I. 34
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3ot)ann Deudiltn'3 $rief loedMel. ©efammelt unb fjcrauSgegcbcn

t>ou üubroig ©ctg er. (SMbliotlief be$ litcrarifdjcn herein« in Stuttgart CXXVI)
Xübingen 1875. 372 3.

$arl $rafft, bet unermübliche ^orfc^cr, fpridft in feinem neueften

©uche (©riefe unb 2)ofumente au3 ber 3eit ber Deformation :c. GH bei*

felb 1876. Suca£) öon ber Drütte tttd^t ebirten ©riefftoffeä unb finbet,

baß e» ein fc^öneS nationale^ SBerf fein müßte, wenn beut bcutfchen

©olfe al§ gortfefcung unb ©eroollftänbigung be§ Corpus Reformatorum

bie SSrtcfe oorgcfütjrt werben fönnten, meldte über bie größte ^eriobe

feiner ÖJefd^id^te Don ben 9Jcitarbeitern unb SDiitftveitem ber Deformation

gcfdjrieben worben ftnb. (5& fdjeint ihm aber, baß eine foldje Arbeit

nicht ©ach? eine£ (Sinjelnen fein fönne, fonbern bieß öon einer ÖJe*

feHfdjaft betrieben werben müßte, Wie c£ in ©uglanb bie Parker-

Society ift. (So lange wir nun über feine foldje ©efenfdjaft ge-

bieten, müffen Wir mit $anf bie gewiß refignation^ooße opferfreubige

Arbeit einzelner (gelehrten begrüßen, welche bie torrcfponbenj ber

2Bortfüf)rer jener großen Seit öcröffentlidjen. 3d) nenne eine foldje

Arbeit refignationSbofl, unb jeber gachgenoffe wirb mir beiftimmen,

ber ba weiß, baß ungemeiner ©d^arffinn unb nie raftenber gorfdjung^

eifer nöttjig finb, um bie Ijöcfjft jerftreuten unb Oerborgenen ©riefe

3U fammeln, ihren oerberbten Xe£t ^erjuftellen, bunfle Damen unb

Slnfpielungen in ihnen aufeuflären unb bei all biefer jeitraubenben

^^ätigfeit ben 3nhalt längft ju fennen unb ihn nur anfprud)£to3 an*

bern gorfc^crn jur ©enüfcung herrichten ju müffen. Damentlich mag

man aber bann freubig bergleidjen <Spenben entgegenfe^en, wenn fie

oon grünblichen Zennern ber &t\t geboten werben. 3" einem folgen

galle befinben wir un§ ber oorliegenben ^ublifatton gegenüber. $llä

ftampfdjulte in biefer Beitfd&rift (26, 228 ff.) über ©eiger'ö treffliche

Deudjlinsüöiographie berichtete, fpradj er ben Söunfcf) auä, bie Corres

fponbenj D'8. möge jenem SBerfe über ben großen s}3£)ilologcn balb

folgen. Dun liegt fie üor un§; oon einem ©ele^rtcn wie (feiger,

beffen reidje$ SBiffen, eminente ©achfcnntniß unb ©orgfamfeit mit

ooHem Deckte gerijhntt werben, ließ fidj eine Üftufterausgabe unb eine

güfle be3 SBerthüoflften erwarten. Deich ift benn auch De* 3nhalt r
eö

gelang ©. burch bie Unterftüjjumj SB. ©ifd)er'£ au» ©afel, bann burch

Deifen unb ©ermittelung au§ Dttobeuren, s}$ari§, (Stuttgart, Sßolfen*

büttel, §eibelberg, granffurt, @t. ©allen, München, Dürnberg, Sern

unb SUcailaub bisher nicht gebrucfte ©riefe ju gewinnen. 3lber auch
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1

*iu£ jafjlreidfjen ©ammelmerfen Ijat er $>ofumente, bie fonft ganj Der*

geffen mären, jufammengeftellt.

$)te neuen ©riefe bieten üiel beä ^ntereffanten. 3U einem ber*

felben miU ©. ftriebrid) Don Saufen (um 1518) buref) 9i.'3 »er-

mittelung einen ^rofeffor ber griedjiidjeu unb einen ber Ijebrätfdjen

©pradEje für Wittenberg gelohnten. 9lo1) mertlmotler ift bie 91ntmort

9t'§ Dom 7. 9ftai 1518, in ber er bie Berufung aMandjrtjon'S unter

fo günftigen ©ebinguugen alä möglich erreichen mifl, ba fagt er

u. W. (297) : e$ ift notf>, bafc magifter $t)ilipp3 .... alle feine büdjer

mit tf>m bringe, benn otyne Diel büdfjer befonberS in ber f)oljen fdjule

fann niemanb redfjt meber lehren nodfj lefen u. f. m. ®ut ergänzen

bie Angaben ber ©iograpljie (©. 12 ff.) über ben ©afclcr 9lufenrl)alt

9t.'3 bie ©riefe (340, 345, 346 ff.), melcfje un§ in baS Damalige

©tubium in ©afel einführen, einen deinen ßufammenftofj >g m^
<&engenbacl), ber mie jener über ben ©ergil unb ^Soefie lefen mollte,

jum ©egenftanbc haben unb enblich baä SScröättntg 9i.
T

3 ju ben

©tubenten unb feinem ße^rer 3afob |>ugonte jeigen. StRan fte^t au§

bem ©riefe (üom gaf)re 1477?) an biefeu 9ieftor ber ©afelcr $>ocrj'

fct)ule f
mie Diel 9t. bemfelben banfte. $n aedibus tuis fagt er pridem

literas graecas diseere coepi (!) 3n biefen 3ufammenl)ang gehört

auch bie ©. 340 gebruefte, noch recht mittelalterliche 9tebe 9t.'*, 1477

ju ©afel gehalten, meiere Ö. ©teber mit guten ©emerfungen oerfehen hat

(ügl. aud^ 349). Sötdjtig ift auch ber (352 mitgeteilte) ©rief SR/8 an

2llbo SPcanujio, auä bem man bie bisher nicht befannte X^atfad^e ent-

nimmt, ba§ 9t. bei Sllbo in ©enebig mar: jebenfattS Oor 1499. *)

©efonbcrä felbftbemufjt flingen bie SSorte nicht, bie er an ben

berühmten (Sbitor fdjrieb, j. ©. sed nosti Germaniam; nunquam

.desiit esse nidis. Mi Aide, paucis habe: non sumus te digni.

$Iuch au£ bem ^aljre 1502 liegt ein ©rief an $llbu§ üor, in bem

ü)n 9t. um grieefufche SBcrfc bittet; bie latetmfehen fönue man ntfttye*

lo» in 3)eurfchlanb befommen. tiefer ©rief, ebenfo mie ber Don 9i.'3 ©e=

fd)ctbent)eit jeugenbe an Slmerbadt) (207), bietet Diel für Die ®efcfucf)te

ber griednfcfjcu ©tubien in $)eutfchlanb. 28ie innig 9t. an feinen ©üdjern,

Dor Ottern an ben gried^ifc^en unb ljcbräifcf)en hing, ermeift fein angft=

Dottel ©abreiben Dorn 3ahre 1519, in bem er über bie 9tot)t)ett ber

Seit flagt uub 9#elandjjtl}on al3 ben (Srben feiner ©ibliotljef um guter*

l
) cf. Ambr. Firmin Didot Aide Manuce et I/Hellenisme ä Yenise.

Paris KS75. Didot. p. 114.
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öention beim fturfürften üon ©adfjfen anfleht (baSfetbe erbittet er

öon ©palatin 358) ; in biefem ©djreiben finbet fid) fein einziger ©rufe

an £ntf)er @(entf)eriu»). — Sßatürlidj fef)(t e£ nid^t an fömpatljU

fdjen Steuerungen feinet ifreunbe, bie ifyn in bem ©rreitc mit ben

Stomimfanern ermutigen ($. ©. SRutian'S, (Sflenbog'ä u. Sl). SRament*

lidf) bie $orrefponbcn$ mit ©llenbog (ügt. über ilm bie anjiefyenbe Sir*

beit ß. ©eiger'3 in ber Cef! ©iertelia^rSfd&rift f. latf). Geologie 10) ge*

mäfprt (Jinblitfe in bie tebenbige ©eforgnifj ber ©eften um 9t., in if)r

Vertrauen auf ben f)umaniftenfreunblidjen Seo X. (239), iljre ©er~

e^rung be£ (SraSmuä (263) unb bie überfein)änglidje ©erounberungr

bie 9t. in biefen Greifen geno& (277). 9Ie^nlia>3 finbet fiel) in ben

©riefen ©öfdjenftcin'3 (215 ff.), in benen audj beffen ©djüler aufge*

jätjlt roerben. — $od) genug Don bem reidjen Statte, ber burd) bie

9lad>träge nod) öermefyrt toirb (©rief beä (£. ßeontoriu§ an Slmerbad>

unb jmei ©rabfdjriften auf 9t.). (Sin feljr forgfättigeS, djronofogifdf) ge*

orbnete£ ©erjeidmifj ber ©riefe madjt ben ©d&tuf} ber banfenSroertljen

^ublifation , beren inftruftiöc biograp^ifa^e unb bibliograpf)ifdfjc

Dtotcn einen mert^öoflen Kommentar bilben. 3)ennod^ üermiffc ia)

ungerne ba§ bei folgen (Stationen unerläfjliclje 9camen§öer$eidmifj.

iUudf) ein ©inmurf gegen baä ^tinjip ber (Sbition, gegen ba8 ut midj

fdjon an einem anberen Orte au§gefprodf)en, läfjt fiel) nidjjt jurüefbrängen.

©ciger'3 SluSgabe fottte bod) bie alten Sluägaben bon 9t.'£ Corres

fponbenj erfefcen unb öerüoflftänbigen ; ber lefcteren gorberung ift fie

nadfjgefommen, ber erftern nid>t. 3e feftener bie 2ln§f)elm'fd)cn Slu§*

gaben fiub, befto meniger mirb man fidfj mit bem ©runbfafce ©eiger'ä

einöerftanben erflären fönneu, ber öielfadfj nur — freUid) treffliche —
9fegeften ber ©riefe giebt, bie Strengen berfeiben ober audf) ganje <5ä$z

megtäfct, menn fie i^m,unmutig erfdienen. 3$ geftelje, bog idf) in biefer

§infid^t auf ganj fonferöatiöem ©tanbpunfte fter)e, foeif man nie nuffen

fann, mie mistig ein oft unbebeutenb erfdjeinenber ®afc für irgenb

eine miffenfd^aftlid^e gorfcfmng roerben fann; ganj unb gar nidjt fann

id> midj mit bem Sluälaffen griect)ifcr)er ©äfce (j. ©. ©. 6) einoer*

ftanben erflären. Söarum mürbe ©imfer'ä ©rief (103), ber boa)

einem feltenen SBerfe entlehnt ift, nur aus>jug§roeife gegeben; roarum

ber ©rief ©rant'3 nid)t (64), ber bo$ fo fdjön ift? SIudf> ©rief 23 ift

gar nidfjt unroidjtig.

©iel Sob Oerbienen, mie id| fd^on fagte, bie Sftoten; ^ie unb ba

märe freiließ 3Kand^e§ noc§ ^injugufügen getoefen, fo 5. ©. bei @im(erf

ba& er eine grted^ifdje ©rammatif gefdjrieben (ju <S. 81), bei Öajiuö-
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(<S. 167) märe eine biograpfjifdfje ©emerfung erttmnfdjt geroefen. £u
<S. 208 n. 2 fann jefct 2lfd)badj'§ grünbli^e Sirbett über bie SBicner

Unioerfttät 2. ©anb, ©. 357 ff. öerglic$en werben, ©eiger beflagt e£,

bafj feine ©riefe oon £ummelberger an föeudjlin roät)renb be$ Stufend

haltet be3 (Srftern in 9tom befannt feien; in biefem (Sommer gelang

eS mir, in einer $>anbfdjrift ber fgl. $ofbibliotIjef gu SDcundjen mehrere

berfelben ju finben, bie al§ Slnfang einer ©bition oon ©riefen bemnädjft

erfdjjeinen werben.

(Sdfjliefjlidj trage id) nur nodj nacf), bafj ber ©rief 26 offenbar

mit Cuingentole (bei SKantua), ber ©rief 30 mit (Saftionetto ju

batiren ift.

Adalbert Horawitz.

Erasmiana. Programm jur SReftoratdjetcr ber Uniüerfität SBafel öon

38ilf)etm $ifcfjcr. ©afel 187Ü. UntoerfhätSbudjbrurfcm tton G. @$ul$e.

3ö S.

2Bir erhalten hier eine §lnjaf)l oon ©riefen be£ @ra3muä, bie bem

«Nachäffe beäfelben entftammen unb bie ©ifdjer „unter papieren unb

pergamenten, bie unfignirt in rjerfdjiebenen föiftd&en unb Saben aufbe*

marjrt mürben" gefunben. L III, 4. VII, 2 finb fdjon in einem merf*

mürbiger SBeife unbefannt gebliebenen ©ud>e: „Epistolae familiäres

D. Erasmi Roterodami ad Bonif. Amerbachium etc." herausgegeben

üon bem ©afeler ^rofeffor Solj. SBerner fterjog, ©afel 1779 er*

fdnenen, baä aber fo menig benufct roarb, bafc u. & ber neuefte unb,

roic idf) glaube, befte ©iograplj be& @ra8mu3 $rummonb (Erasmus,

Iiis life and character. London 1873. Smith, Eider et Co. 2 vol.)

barauä nid&t einmal bie argen ©erftöfee beä (Scrtoeriuä (ügl. ©ifd&er

a. a. D. 4) oerbefferte.

5)a» unter I mitgeteilte ©tücf enthält ba3 and) bei ^erjog ab-

gebrucfte 5)oftorbiplom be§ @ra$mu3 (rjon Xurin, 4. (September 1056).

9cr. II bringt brei Urfunben, bie fid) auf bie Dem G£ra3mu3 burdfj

©rjbifcöof SBilliam Sßarfyam gemährte ^ßenfton (oon einer pensio

centum coronatorum fdjjreibt (£ra§mu8 Opp. III. 1528 F.) bejiefjen,

meldte aud£> wty SBartjam'S 1532 erfolgten Xobe au§bcjaljlt mürbe.

Unter III werben fet)r trächtige unb roillfommene ©rgänjungen über

bie „$tepenfation" be§ @ra3mu§ bon ßeo X. (ö. 26. Sanuar 1517)

mitgeteilt, burdj meldte @ra§nm$ eine freie Stellung feinem Orben

gegenüber, Slbfolution oon ben ®ird)enjirrafen für bie eigenmächtige $lb*

legung be3 DrbenSgeroanbeä unb bie Sä^igYett alle geiftlic^en (Stellen
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5U bcflciben erljätt. Stm Sntereffanteften ift unter ben brei ©riefen,

bie ßeo in biefer Slngctcgen^ett fc^rieb, ber, in bem er ben @ra3muö

oon allen tirdjenftrafen boüftänbig abfotöirt, olme anjubeuten,

rooburd) er fic^ biefe angezogen Imben möge. Wit föedjt fragt

nun ©ifdjer: f>at (EraSmuS eine befonbere ©eranlaffung gehabt,

fid) bei ßeo um biefe Snbutgenj $u bewerben unb fo nadjbrücflidj auf

eine rafdje (Srlebigung ber @adje ju bringen? (Er beantwortet biefe

ftrage mit ber Slnna^me, bafe c£ ©raSmua gett>ünfd)t fjabe, gegenüber

ben jaf>lreidjen unb gefaf)rbrof)cnben Angriffen feiner ^einbe, ber ©eift-

lidjen, bie über bie neue &u3gabe be£ Encomium (1515), nodj mefyr

aber über bie 2lu$gabe be§ neuen XeftamenteS (im griedj. Urtexte 1516)

b,öd)lid)ft erbittert roaren, an ber ©rftärung be3 $apfte§ felbft einen

©dnlb ju tjaben. <Sefjr beadjtenämertl} ift ber SrfurS ©ifd)er'3 über

ben tarnen beä ©ra&muä; nadj ber 9luffdjrift eine? ©riefet Don

Sco X. roirb fein ©ater SttogerS ober Stöger gereiften tjaben. 9lx. IV

enthält einen ©rief $önig Sranj I. an (5ra3mu$, 9hr. V eine $>iS*

penfation üon ben ^aftengeboten , *ftr. VI einen ©rief be§ ^crjogS

Sodann oon C£(eüc, in bem biefer bem (SraSmuS eine 3a^äpenfion

oon 30 ©olbgulben giebt, 9ßr. VII jmei ©riefe ^abft $aut III. be$üg*

lid) ber ©eftettung in S)ebenter. SDie Erläuterungen ju ben banfen#=

werten $)ofumenten finb lefjrreidj unb jutreffenb; nur mit ber 2lu§*

legung be$ „incesto damnatoque coitu genitus* (<§. 26), alS ob bamit

auägefprodjen märe, bag ©ra^muS' ©ater fdjon oor beffen ©eburt

©ciftlidjer gemefen, fann id) midj nidjt einoerftanben erflären, obmol

aud) idj barauf nid)t „ben minbeften 2Bertt)" legen mürbe, derlei

SfraftauSbrütfe gebrauste bie ftirdjc ja ftetS ben fogenannten „ftlcifdjcS-

üerge^en" gegenüber; einen 3wang, in oem „incesto damnatoque

coitu ' einen ©rud) beä <Prieftcrgclübbe8 $u fet>cn, fann tdj nict)t

ftnben.

©ifdjer erflärt in ber ©orrebe, eS fei feine 5lbfidt)t gemefen, oon

(Seiten ©afelS eine Meine ©orarbeit jur $>erfteüung einer roürbigen

©iograptjie be£ großen ©elefyrten ju liefern ; mir fönnen ifjtn für bie

fo grünblidjc 2tu$füfjrung biefer öbfidjt nur banfbar fein.

Adalbert Horawitz.

SR. da Ii nid), au? bem 16. 3atyrf)unbert. Äultnrgcfd)td)tlid)e Stilen.

8°. X unb 301 S. Hamburg 1876. «taute Söljne.

Stöerljanb Material, meldjeS ber ©erf. auä feinen firdjengefdjidjt*

liefen OueHenftubieu, jum Xt)eit aber audj anberemo^er, au3 neueren

Digitized by Google



Siteratuibcrid)t 535

Sonographien u. f. m. gewonnen, tptrb Ijier benufct, um „ein ©tücf

Kulturleben au§ bem benfnuirbigen, fampfbeWegten SaljrfMnbert ber

Deformation" 511 bieten. SJafc nun ba ein <Sdt)riftftefler , ber in

geWiffen <ßartieen ber ©cf^ic^te be§ 16. SalpfjunbertS fidfj fo r)eimifcr)

gemalt, nicf>t Wenig be£ (Sf)arafteriftiföen unb Sntereffauten ju

liefern ücrmöd&te, liefe fidj erwarten. Unter ben üier Sftubrifen: $5ie

^paftoren; dürften unb gürftinnen; $ic treffe; $5a3 peinliche SHedjt,

— ift S3iele§ gefammelt, Wa$ befonbcrS burd) fdjarfeS Slbftedjjen 0011

3uftänbeu, $en& unb ©efüfjlarten ber ©egenwart ©inbrurf ju machen

geeignet ift. ftreilidfj möchten mir fagen: e§ ift weniger ein ©tücf

Kulturleben, eä ftnb üielmefjr eine SKtfenge fulturf)iftorifcf)er ©tücfe

unb <£tücflein, bie mir oor unS haben, in foldjer $lrt üor unä

auägcfdjüttet, bafe benn bod) üon einer Verarbeitung, üon einer plaiu

mäßigen Kompofition gar ju menig fid) oerfpüren lägt. ©0 mirb ba3

jWeite Kapitel mit einigen SRittfieilungen über gürftenerjteljung —
ljauptfäd)lidf) au§ bem öeben be3 ©rneftinifdjjen §ofeä — eingeleitet,

.

geljt bann fogleidf) auf ein paar beftimmte $erfönlidf)feiten , junä^ft

auf griebridfj III. oon ber $falj über, um l)ier juerft üon bem ftaan*

gießen Slenb, morin griebrid^ aufgeWad))cn , unb bem eblen (Sinn,

melden er jt$ inmitten beäfelben bewahrt, bann oon feiner ftreunb*

fdjaft unb $ujbruberfdjaft mit Sljriftof üon SBürttemberg , herauf

üon feiner religiöfen Haltung ju reben, bei melier ©elegenljeit bann

einige Söorte auf ba£ 9teidj§tag31eben , bie 99e$iet)ungcn ju ftranf*

rei$, baä Verhältnis jmifd^en Kaifer unb dürften, wie e§ auf ben

??cid)§tagcn fich funbgegeben, ju faden fommen: meift nad) Einleitung

ber ©riefe be3 Kurfürften unb feiner ©emafjlüt ;• folgen weiter fleine

2ftittf)eilungen oon §eiratfj3betreibungen , üon ©eWinn unb SSerluft

am (Spicltifcf) , üon d()riftlid)er (Ergebung in fcf)Werc3 ©dfutffal, üon

fürftlid)em Sagbüergnügen u.
f. w. Unb inbem bie £inge fo, oft im

bunteften SBedjjfel, an un§ oorübergefjen
, gefdjicf)t ju Wenig, um

ba£ Slufiällige, ba§ ©^ararreriftifc^e au3 bem ©efammtdf)arafter ber

3eit ju erfären unb bamit jugleid) für bie üoöftänbigere ©rfenntnifj

be$ leereren xcd)t ju üerwert^en. $u bem oft gefcfulbertcn Dogmen*

gejänfe unb ber groben ^olemif ber lutfjerifchen X^eologen um bie

^flirte be§ 16. 3aljrljunbert§ Werben audfj $ier (©. 27 ff.) feljr

jal}lreicf)e , befannte unb neue Velege beigebracht ; gerabc aber für

einen Weiteren £eferfrci§ (unb für einen folgen ift ja ba§ S3ud^ offen*

bar beftimmt) wären einige Söorte am <ßlafce geWefen, umjjr

türannifcf) - anard)ifcf)e ,
tumultuarifdje Söefen als eine notfjtr
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ty$a\e ber JReformationSberoegung üerftänbfidj, nid^t btog al$ eine Un*

ort ber betreffenben Sßerfonen roiberroärtig erfreuten toffen. SBo

bie SDfafjregelungen ber treffe berietet werben, fpürt man faft nichts

babon, ba& biefe SWagregelungen bamalS ertoa3 ganj ÄnbereS roaren,

at§ etma im 19. Sahrlntnbert, bafc bamalS nach bcn 5tnfHaltungen

ber Seit über bie Pflicht djriftlicher Dbrigfeiten u. f. ro. ber ©ebanfe

an einige ^refjfreiheit nur unter gan$ befonberen Umftänben aufs

bämmern, für gemölmlich ©enfuroerorbmmgen u. bergt, nur al$ baä

Sfatürliche erfcheinen tonnte. — SWitunter fdjeint benn auch , in bem

@ifer ber tDfittheilung, bie Slufmerffamfeit barauf, ma§ eigent*

lief) für bie ©fjarafteriftif ber $e tt oon SBerth fei, etroaS nachjulaffen

:

fo wirb in ber SBehanblung be8 SOtarfgrafcn Wibrecht bon ©ranben-

burg*®ulmbach menig WnbereS geliefert, at3 baS gewöhnliche ©ilb

eine3 roüften fürftlidcjen ©efeflen, unb man erhalt !aum eine St^nung,

inmiefem eben biefe Sßerfönlidjfeit, it)re Stellung, ifjre §anblungen

für bie milttärifchen, Politiken u. a. «erhältniffe ber Seit fo Qavab

teriftifch erfdt)einen.

W. Wenck.

ö. 2. $litt, Sobohiä Srutferter üon Gifenach, ber 2el)rcr 2ut&erä, in

feinem SSivfcn gefd)ilbcrt. gr. 8°. 60 ©. Gvlangcn 187(i. 2>rid>rt.

S5er Warne Xrutfetter'3 t)a * bei Sebjeiten beS ©elehrten einen

ftattlidjen $lang gehabt unb fpäterhin, nadt)bem er eine SESeile faft

ganj üerfd^oHen, mieber an Sntereffe gewonnen ; nur finb bie ©runb=

lagen jener ^Berühmtheit unb biefeä fpäter angeregten 3fntereffe§ fet)r

üerfdjiebener, faft fann man fagen entgegengefefcter Statur. $)en $e\U

genoffen galt ber, perfönlidr) burdt)au3 refpeftable Wann bor Ziffern

al§ ein tüchtiger Se^rer ber fchotaftifchen ^itofop^ie, "über Welche

freiließ eben bamatö ba3 Serhängnif} ^ereinsubrec^en im ^Begriff mar

;

unS ift fein Sftame geläufig burdjj $)en, ber an Herbeiführung biefeS

SSer^ängutffeS einen §auptantt)cil ^atte — burch ßut^er, infofem

berfelbe öfter Xrutfetter'S al§ feines ehemaligen Seljrer§, nicht ohne

$)auf unb Achtung, gebenft. ©er SBerf. ftellt nun bie , freilieft fel)r

fpärlichen Nachrichten, bie un§ über Xrutfetter'3 Seben ju ©ebote

ftehen (eine §auptqueüe bilbet hier ba§ ©cheurl'fche ©riefbuch) ,
ju*

fammen unb fucr)t au§ biefen Sftotijen, fotoie au§ feiner ^enntnifc Don

Xrutfetter'3 eigenen Schriften ba§ SBitb unb bie ©ebeutung be§ SttanneS

in§ $lare ju fefcen ;
glitt'S grünbliche Vertrautheit mit ber Sltmofphäre,

in welcher %x. athmete — mit bem beutfehen UnioerfitätS* unb @e*
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leljrtenleben auf bet ©djeibe be§ 15. unb 16. galjrljimbertä — fommt

babci trefflid^ ju ©tatten. SBirflidj erfennen mir benn in Xr. eine

^ßerfönlichreit, bie ihren <piafc in ehrenmerther SSeife ausfüllt — eine

tüchtige, ^auptfäc^üd^ auf ßef>rtf)ätigfeit gerichtete frraft; unb jmar

gehört er innerhalb ber ©pfjäre be§ ©cholaftiäiSmuä ju ben 9reprä=

fentanten S5e3jenigen, ma§ mir etwa al§ ben gortfe^ritt bezeichnen

fönnten, — er ift einer öon ben ^Modernis 44 im ©egenjajj ju ben „Anti-

quis". 2öie ferner ber beutfdje $mmani§mu§ in feiner früheren @nt-

micfelungäperiobe überhaupt feineämegS in einem fo bemühten Wnta*

goniämuä ju bem ©cholafti$i3mu3 geftanben, afö man mol oft ju

glauben geneigt ift, fo finöet fidt) auch Xrutfetter in nahen unb beften

^Beziehungen ju manchem Vertreter ber neuauffommenben flaffifdjen

©tubien. 9töhere§ unb ©cnauere§ über bie ©inmirfungen
,

meiere

Xrutfetter al§ ßeljrer auf ßutljer ausgeübt, legt fid£> au§ ben Quellen

nicht ju Xage, unb für ßuther'3 eigentlich theotogifchc (Smtmicfclung

fdc)eint biefe (Sinmirfung nur unbebeutenb gemefen $u fein. 2)a£ aber

fteHt fief) fc^on geraume 3ei1 box bem Slnfcfjlagen ber ßuther'fchen

Xtjefen beutlich tyexatö, bafc dasjenige, morin etma Xrutfetter eine

gemiffe (Srneuerung anftrebte, meit ablag üon ben SBafuten, auf meldt)e

ßutljer geriet!) ; unb nach jenem enlfdjeibenben ®dr)ritte ßuther'3 finben

mir %x. nicht jmar in ber Xt)ätigfeit einc§ eifcrboÜen 2Btberfacher§,

mol aber a(3 einen SOcann, melier fich mä^renb ber furjen, ihm

noch befcf)iebenen ßeben£frift in einem entfcfHebenen
, grünblichen ©e*

genfa&e 51t bem ehemaligen (Schüler fühlte.

W. Wenck.

91 u$ ben papieren be$ SRimftcrd unb ^Burggrafen öon Warieuburg

Tbc ob or 0011 Scbön. I §aüe. II — IV. Berlin. 1875. 1870.

$u ®dju£ unb $ril$ am örabe ©djön'S. Silber aus ber 3^
ber Sclunnd) unb ber (Erhebung fßmrftetiS. 33on einem Oltprcufeen. Berlin. 1876.

S)ie Veröffentlichung be3 ©chön'fchen S^ad^taffeö hat eine lebhafte

ftontrooerfe herbeigeführt, ©leid) nach bem @r[cheinen De§ 1« ^Banbcä

murbe öon mehreren ©eiten bie ©laubmürbigfeit ©chön'3 beftritten:

juerft Don 9Jiaurenbrecf)er in ben „©renaboten" (1875. 2,161 ff. 481 ff.),

bann oon fonrab Dieicharb in ber geitfehrift „gm neuen Ütetch" (1875.

1, 732 ff.), am umfaffenbften üon 2)far. ßehmann in feiner ©djrift:

„ftuefebeef unb ©djim", mit beren 9tefultaten ftd) £>. ö. Xreirfdt>fe in

ben „^reufeifchen Jahrbüchern" (SBanb ;i7, 451 ff.) eiuoerftanben er*

flärte. 9tid)t ein einziger miffenfehaftlicher §iftorifer tyzt ©d}ön'3
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gartet ergriffen ; üon einem namenfofen SRanne ift er üertljeibigt toox-

ben. @iu Dftpreufce, ber bereite in ber Sageäpreffe bie Partei ©d&ön'ä

mit Seibenfdtjaft ergriffen t)atte, berfafcte bie Schrift „3u ©djufc ititb

Zxufy nm ®rabe @dt)ön'§", bie in öier umfangreichen |>eften nunmehr

abgesoffen üorliegt. greUid} finb gorm unb 3n^alt beä ©ud)e§

feineäroeg§ berartig, bafj eine SBefpredjung beffetöen in einer toiffen*

f^afttidt)en $eitfdjrift angemeffen erfdjeinen tonnte ; benn ber Xon feiner

^Sofemif ift ber ber niebrigften 9tebotoerpreffe ; überall fudtjt er bie

(Gegner mehr ju befchmufcen a(§ ju miberfegen. Slufbringüch unb

anmafcenb, bo^fjaft unb perfibe, unmiffenb unb einfältig, „unüerfcfjämte

$ritifafter unb obffure ©fribenten, SRachtreter SSittgenftein'fd^er

^ott^eipoütif berbammten 5lngebenfen8": fo merben bie ©egner djaraf*

terifirt. Unb berfelbe Sffiann, ber bie Xöne fitttichfter ©ntrüftung

angufdjfagen pflegt, fobalb etwa gegen @djön eingemenbet roirb, bafc

feine ©laubmürbigfeit unter feiner ©telfeit leibe, nimmt nicht ben

minbeften Slnftanb, bie abfcfjeulichften Serbäc^tigungen mit tootten

$änben, befonberS gegen SSerftorbene au§juftreuen. Unter bem

©djufce ber SInont)mität mad)t er ftdt) j. 93. fein ©efoiffen baraus

mieberhoft ju behaupten, bafc Sßerfc ba3 Sttanuffript ju feiner ^Biographie

©tein'3 einer reaftionä'ren Bereinigung jur (£enfur überreizt unb be* .

tiebig t)abe fäffd)en (äffen! 2Ba3 aber ben Sn^att ber Schrift anget)t,

fo fehlt e3 bem SBerfaffer atoar feine§meg§ an einer gemiffen ©elefenheit

in ber einfchlägigen Siteratur; bagcgen aber gebricht e3 ifmt gänzlich,

mir motten gar nicht fagcn: an mett)obifdt)er ßritif, fonbem felbft

nur an ber gät)igfeit, öerftanbe§gemä&e ©dpffe 51t bilben. SBirb

Don ben Sritifern bie Unrichtigfeit irgenb einer (Stählung ©djön'S

behauptet, fo finbet fidt) bei ber umfangreichen ftterarifdjen X^Stigfeit

beSfelben immer eine fonftige ©teile, an melier er entmeber ba*

fftämliche ober ba$ (Segentheil berichtet t)at
;

berichtet er ba* 9£ämliche,

fo ift für feinen SSertt)eibiger bie SQBar)rt)eit ber crften ©rjäfjlung er?

miefen, berietet er ba§ ©egentt)ei(, fo nrirb bamit ber ©inn ber

erften (Stählung t)inmeggeDeutet

55a bereits bie Entgegnung Set)mann'§ öorliegt (ogl. bie folgenbe

S3efpred)ung), fo öerjid&ten mir auf ein tr»eitere§ Eingehen in ba§

tail unb befc^ranfen un£ barauf, jmei @rjät)fungen ©d)öV§ über

.fjarbenberg ju befprcchcn, auf welche Ö. feine S3eranlaffung t)atte

näher einzugehen.

©cljön erjatjU in feiner ©iograpfne ©charntjorft'S (4, 548), färben*

berg fei im Saljre 1806 entlaffen morbcn, weil, mie man fagt, „ber
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^önig cä bemfelben fe^r übel nahm, baß er eine SBerleumbung Stta*

poleon'3 im Boniteur roiberlegt fyabe, tt)ie ein felbftänbiger SOtaun

of)ne feine 5lbhängigfeit tiom ®önig anjubeuten". $)er Skrfaffer öon

„8U ©djjufc unb Xrufc" roieberholt al3 eine feftfte^enbe ü^atfac^e biefe

(Sr^äfilnng (©. 146), bie ©chön öorfidjtiger Söeife mit einem „man

jagt" einführt. 5lber ganj abgefef)eu baüon, baß bic Urfache, bie ©d)ön

felbft für bie (Sntlaffung §arbenberg'§ als beftimmenb anführt — eä

mar übrigen^ nur ein tiorläuftger Siücftritt — auf ÖKaubroürbigfeit

auch feinen größeren Slnfpruch ergeben faim, als jeneä „man fagt",

fo ift für bic leichtfertige unb böswillige 2Beife, mit ber ©cf)ön un-

ma^re ©cfcfjichten ausbreiten liebte, nid)t§ ein beffere§ SBeifpiel, alä

bic bloße SÖMebergabe biefeä ®erücf)te§, ba§ ben Äönig unb föarbenberg

juglcich tierleumbet: ben ®önig, meil eä Um für fteinlich genug

auägiebt, feinen, erften SRinifter roegen eineS (StifettefehlerS mit Uiu

gnabc unb (Sntlaffuug ju ftrafen; §arbenberg, meil eS if)n auflagt,

bie fcf)iilbige ^üeffid^t gegen feinen ®önig oerlejjt ju ^aben. Seicht-

fertig aber ift bie Söteberholung biefer ©efchichte befonberä beämegen,

meil fid) ©dfjöu ebenfo leicht roie fein SBertfjeibiger, burd) einen Slicf

in bie gebruefte (Srflärung §arbenberg'3 fyätte überjeugen fönnen, baß

berfelbe feine Slbljängigfeit dorn Könige mit aller nur möglichen ©tärfe

hertiorgeljoben fjat. ($)ie (Srflärung ^arbenberg'S ift au§ ber ©pener'-

fdjen 3 c^m9 °om 10. 2lpril 1806 jefct roieber abgebrueft in ben 3)enf*

mürbigfeiten 2, 593.)

(5ine3 ber großartigften ©rjeugniffe ber fü^neu Slombiuatton*;

gäbe beä Oftpreußen ift feine $)arftetlung ber 3urücfberufung Steint

im 3al)re 1807. *8on aßen Unrichtigfeiten beSfelbcn mag fycx nur

jroeierlei ermähnt merben. Söenn ©djön bemerft, $>arbenbcrg ^abe

mit tf)m über bie ÜBieberanftellung ©tein'£ SKücffprachc genommen,

fo folgert fein Verehrer barau§, ©cf)ön ^abe bamit eigentlich fageu

motten (maS ihm nur feine 83efd)eibenl)eit ju erjählen nicht gc»

ftatte), baß §arbenberg it)ni bie ©teile ©tein'ä angeboten habe (©. 167).

gti ähnlicher Söeife meiter fombinirenb, fommt er benn fchließlich ju

bem Ütcfultat, baß am 10. %vlH Stemel bte lefcte Unterrebung

jmifchen bem ®önig unb §arbenberg ftattgefunben t)abe, in ber erft

bie ftfticfberufung ©tein'S befchloffen fei. S)iefe entfeheibenbe Untcr=

rebung erfolgte aber bereite am 6. 3u(i in ^ieftupöhneu ; e$ mar

juglcich bie le&te, benn §arbenberg tierließ abftchtlid) Geniel tior ber

Slnfunft be§ Königs, um einem nochmaligen äufammentreffen mit

bemfelben au^uroeicheii. $er Hauptfehler unfereS Söerfafferä bei biefer
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Unterfudjjung rührt aber baljer, bafj er unoorfichtig genug mar, jur

©runblage berfelben eine (Srjä'hlung Schön'3 anzunehmen, beren 9iidj*

tigfeit er erft hätte prüfen foUen. 3n feiner (Einleitung ju bem be*

rühmten gmmebtotberic^t üom 17. Sluguft erzählt nämlich Scfjön

tuörtltc^ ^olgenbeä (2, 102): „Stach bem ^rieben fam ber $önig

ttüeber nach SKemel jurücf, unb fogleidfc) ttmrbe über bie Fortführung

ber ©eft^äfte nach $arbenberg'S (Entfernung öerhanbelt. SBon unS,

bie nur in Geniel maren
,
^atte noch Sfäemanb bie politifche Firma, um

Nachfolger §arbenberg'£ fein ju fönnen. $>arbenberg fprach barüber

mit ftltcnftein unb mit mir, unb ber ®imig genehmigte unfern S3or*

fchlag, bafj Stein mit ber 93ottutad)t , meiere $>arbenberg fd^on hatte,

gerufen mürbe unb bi§ ba^in, bafj Stein anfommen fönnte, ein ®on^

feil um ben $önig gebilbet mürbe, beftehenb aus Slltenftein, Stäge*

mann, Sftebuhr unb ich". @§ ift nid^t ganj einfach, fidj au$ ben

ütelen Unridjtigfeiten biefer (Stählung hcrau§}ufinben. 3unäc^ft

beruht eS auf einer djronologtfchen 5öem?edjfelung, menn Schön bie

SBerhanblungen über ben Nachfolger $>arbenberg'S in bie Seit ber*

legt, al3 ber ®önig nach Kernel jurüdgefe^rt mar, atfo nad) bem

10. 3uli. SBie mir fd£>on eben anbeuteten, hatte bereits am 6. 3uli

ber ®önig fidj in Sßiftupölmcn baju öerftanben, an $>arbenberg'&

©teile Stein jum erften SKinifter ju berufen. &uS bemfelben ©runbe

ift eS jmeitcnS eine tt)atfäc^lic^e SBermechfelung , menn Schön erzählt,

$>arbenberg ^abe in Stemel mit ihm unb Stttenftein über bie SBafjl

feines Nachfolgers öerhanbelt. $)a& Stein biefer Nachfolger fein mürbe,

ftanb fdjon feft, et)e £>arbenberg in Stemel eintraf (7. 3U^)> nur

barüber f)at er tyex mit Schön Nücffprache nehmen fönnen, mie bie

©efchäfte bis jur s
Jtücffehr Stein'S fortzuführen feien. Unb fchlie&lich

ergiebt fich auS bem ©efagten üon fclbft, bajj Schön mit bem 2luS*

britcf „ber ftönig genehmigte unfern SBorfchlag", einen §lnthcil an ber

Surücfberufung Steint in Slnfpruch nimmt, ber ihm in feiner SBeife

jufommt.

P. B.

Stein, Sajarnhorft unb @d)ön. (Sine Sctju^fcfirift üon 9Ra j Seemann.

0^ üeipjig 1877. e. fciraet

3n biefer Scbrift habe ich mfy 9e9cu oen SBorfämpfer ber Schönt

fchen gamilientegenbe, ben 93erfaffer ber Schrift „$u Schuft unb Xrufc

am ®rabe Schön'S" oertheibigt. Slnonmne Salbungen pflegt man
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jttmr fonft in ben ^apterforb $u mcrfen, unb biefcS SBerfafyreu märe

t)ier um fo met)r angebracht gemefen, a(8 mein (Gegner in feiner

$otemif Wittel anmenbet, beren fid) jeber et)renbafte Wann [djftmen

mürbe: aber ict) moHte nier)t bie Weinung auffommen laffen, ba&

iti) meine ©act)e oerlorcn gäbe.

$)er ©toff gruppirte fiel) naturgemäß um bie Staaten ber beiben

Wänner, meld)e öorgugäroeife burd) ©d)ön'3 sJceib beehrt mürben:

©rein unb ©d)arnt)orft. Sluä bem Seben be3 erfteren t)abe ict) t)ier

noct)mat$ bet)anbe(t: bie finanziellen Wafjregeln ber 3at)re 1805

unb 1806, feine erftc (Sntlaffung, ba3 (Sbift com 9. Dftober 1807,

baS fogenannte politifdje Xeftament öon 1808, feinen 2lntf)eil an

$>arbenberg'§ ftinanjptan öon 1810, üor allem aber ben preufcifcfien

ßanbtag öon 1813, biefe bi§f>er unbeftrittene $5omäne ©djön'fctjer

@rbid)tungen. $>iefe§ Kapitel bilbet ben Uebergang ju bem Steile

meiner ©ct)rift, meld)er ®ct)arnt)orft'£ SBerbienfte um bie @rrict)tung

ber £anbmet)r tum 1813 erörtert; e§ fommen t)ier jur ©praetje: ber

Urfprung be§ oftpreu&ifd)en 2anbmet)rcnrhntrf§ oom 7. gebruar 1813

unb ber SBerorbnung üom 17. Wärj 1813, bie öon ©djön erfunbenen

ßanbmet)rpläne ber ^roöinj Greußen au£ ben Satiren 1806 unb 1811,

bie öfteren Wilijprojefte ©d)arnt)orfV§, bie Urfact)e feiner Oppofition

gegen ben oftpreufjifct)eu (Sntrourf. Ueberau* t)abe ict) baä injmifdjen

öeröffentlidjte Material öermertt)et, auet) meitere ard)iöalifct)e $or*

fcfmngen angeftettt, meldje namentlich, ber %xaqe über ben Urfprung

be£ preufcifdjen $apiergelbc£ öon 1805— 1806 ju ßwte famen ; in

biefem 3ufömmenr)ang bin ict) auet) auf bie äufcerft merfttmrbigen

finanjpolitifdjen ^ßläne ber %af)xe 1798 unb 1799 eingegangen.

Sri einem @ct)lu&fapitcl t)abe ict) ba* Xagebuct) erörtert, meld)e£

©ctjöu im 3at)re 1813 fät)rte, jeneS in feiner $lrt öieüeict)t einzig

ftet)cnbc fogeugnif gefränfter (Sitelfeit unb neibifct)er Xabelfudjt. Unb

baneben ftnb einige ^Briefe ©ct)ön'§ ert)alten, in meldjen er gleidjjeitig

bie öon iljm ®efct)mäf)ten al8 „eble, groß unb t)oct) baftetjenbe" Wänner
anrebet. ©o fdjmer e3 und mirb, über einen Wann, ber fonft unleug*

bare SSerbienfte get)abt, beffen 9came lange #cit ein @tict)mort liberaler

©efinnung gemefen, in t)artem SluSbrucf ju reben, jenen Xt)atfact)en

gegenüber jmingt bie tt)iffenfct)aftticr)e <ßflict)t ju bem unummunbenen

Urtt)eil über ©d)ön'§ t)iftoriftrenbe Xfcätigfeit: er mar ein boppefc

jüngiger Skrleumber. ©eine Wemoiren finb nun mol für immer auö

ber 9teit)e t)iftorifct)er £LueHenfd)riften geftricfjen.

9cact) ber Ausarbeitung meiner ©ct)rift ift mir oon öerfct)iebenen
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©eiten bie 9*ad)ridjt augetragen roorben, bag meinem ©egner bie 93e*

nüfcung ber ©taatöardjibe berroeigert roorben roare. SJiefc ©erüdjtc

geljen tt>nl)rfc^cin(ic^ auf folgenbe ©teilen ber ©djrift „3u ©cfmjj unb

Xrufc am ©rabe ©djön'3" jurücf : „Un£ ftnb 2lrdfjioe nidjt jugängliay

(®. 200) unb: „SBir fönnen leiber oon un§ nid)t rühmen, bafe uns

baä ©cljeime ©taatöardjib ju ©ebote fteljt" (©. 407). liefen mit

beregnetet 3^?^^utigfeit gefdjriebenen ©teilen gegenüber bin idj be^

boflmäcfytigt $u erflären, bafj bie SBct>auptung , e3 fei irgenb einem

«Jreunbe unb SSertljcibigcr ber ©d&ön'fdjen 9D?emoiren ber 3utritt iu

ben ©taat8ardf)iben berroeigert roorben, eine in jeber ©ejiefyung grunb*

lofe SSerteumbung ift.

M. L.

Literatur bed beutfet)* f ranjöftf djen ÄriegcS 1870/71.

2)a ein Xfjeü biefer Siteratur bereite früher in ber $>iftorifdjeu

3eitftf}rift (28, 273 ff. 29, 111 ff. 30, 72 ff.) befproben ift, bittet

bie folgenbe Ueberfict)t nur einen 9ßad}trag, im 5lnfdjfo& an bie bor*

angegangenen Sluffäfce.

S)er beutfdjH ran jöfifdfje ®rieg 1870/71, rebigirt Don

ber r)iftorifct)en $lbtf)eilung be§ großen ©eneralftabeS. SBertin 1876.

6. ©. SDJittler.

2)a3 umfaffeube Söerf Ijat im 3"' unb $(u3Ianbe gfeidfje Slner?

fennung gefunben; felbft unfere ©egner im legten Wege betrauten

e£ al§ juberläfftge CueHenfc^rift unb erfennen banfbar eine Un*

parteiltdjfeit an, meldte be§ befiegten Sreinbeä geiler mit ©dfjonung

beurteilt, feine tüchtigen Seiftungen gern Ijerborfjebt. $er erfte Xfjeit

be3 SBcrfeä fd)lofj mit ber ©djtadfjt bei Sßoiffebiüe unb ben ©reigniffeu

bor ©trafjburg (Anfang ©eptember); baS lejjt erfdjienene 11. §eft

erjagt bie (Sinfdjliefjung oon $ari£ unb bie ©inna^me üon Xoul unb

©trafjburg. ©benforoeit ift bie bortrefflidjje franjöfifd^c Ueberfefeung

bom Kapitän ©ofta be ©erba borgerüdt, bie englifdje, bom

Kapitän (Slarte, bi* jum 9. #eft, bem <Sct)tu6 be3 erften SBanbe*

SieHeicfjt taffen fidj bie @igentl)ümlid)feiten be§ ©eneralftabS;

rocrfeS, fein 3roecf unb bie berroenbeten Littel am beften bei ber

Söefpredmng ber bebeutenbften ftritfl, meldte e3 bisher erfahren,

erörtern.

©eneral a. 2). b. §artmann, $ül)rer beS 2. tabatterie*

forpS 1866, im Kriege gegen ^ranfreia^ an ber ©pifce ber 2. ®<MaU .
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leriebioifion, bann Gouocrneur oon ©trafjburg, oeröffentlichte in ber

„beutfehen Ütunbfchau" feine „fritifchen SBerfudje", meiere eine Söeur*

tt)eiluug be» Generalftab»Werfe£ toic be» ÄtiegeS feibft enthielten.

$)ann würben bie fritifchen Söerfuche al» eine befonbere ©djrift, oer=

meiert burdj tartifdje (Erörterungen, bie für baä größere Sßublifum ber

3eitfchrift weniger 3ntereffe üerfprachen, gefonbert herausgegeben.

$)ie ttntif be3 (^eueralS oon $>artmann ift eine burdjauS mafjoofle

uub mürbige, oolI tpiffertfc^aftlic^eu lErnfte»; er bezeichnet feine Skr*

fuc^e feibft al» eine ©tubie unb Vorarbeit eine» größeren ftrategifaV

taftifchen iZBerfe*. SB ad bie $arfteHuug be» Kriege» burd) bie lufto^

rifdtje Slbtlieilung betrifft, fo tabelt er, bei »pariner Unerfennung ber

großen J-Borjügc, juerft bie Ueberhäufung be$ SBerfe», namentlich bei

töefct)reibung einzelner Schlachten, mit taftifd^cn 5)etail8, welche bie

Einheit unb ftlarljeit bea Gefccht»bilbe» beeinträchtigen. «Iber e* lag

in ber Slbfidjt, bie Gefliehte be» Kriege« zugleich au einer Quelle

taftifcher Belehrung ju machen, bie Statur ber Gefedjtc ber Gegen*

wart ju fd)ilbern, in benen freilich ba» Gefammtrefultat fict) au» einer

großen Saljl oon ©injelfämpfen auf einem großen, fchwer ju über;

feljcnben GefedjtSfelbe jnfammenfcfct. Unfere Schlachten finb nicht

mehr fo überfichtlid), ©ntwicfclung unb ftataftrophe finb feiten fo

bramatifch unb feffelnb wie bei Söaterloo ober Seuthen; wie füllten

e» ihre 3öefcf>reibungen fein? 2>er SBerfaffer rühmt feibft bie treffe

liehen Ueberftchteit am ©chluffe einjelner Slbjchnitte, welche bie Kiffen*

jehaftlichen unb praftifchen Otefultate au» ben Gefechten $iet)en: ba»

fonnte aber nur belehrenb wirfen, wenn bie oorangegangenen Gefechte

bt» in» Sinjelne treu unb gewiffenhaft bargefteflt Waren. £ie oor*

liegenben ßrieg»aften be» beutfehen Speere», Gefechtsberichte unb

Xagebücher aüer betheiligten Xruppenförper über jebe einzelne Slftiou

enthaltenb, boten ber Gefchicht»forfchung bie juoerläffigfte Duelle. Unb

feibft über baS franjöfifchc Jpeer würbe burch bie 8lnflage= unb *Ber=

theibiguug»fd)riften oieler Generale unb anbrer Offiziere heQe» Sicht

auf bie meiften Gegebenheiten geworfen. ferner foHte ba» SBerf eine

Ütuhmeshaflc bes beutfehen Speere» werben, in ber jebe bebeutenbe

Xhat üitd) be» einzelnen ©olbaten genannt würbe; bie» führte nott)*

wenbig ju einer großen Anhäufung oon ©injelhetten, bie oiefleicht bei ber

©efchreibimg be» Gefecht» oon SBeißenburg am meiften runoortritt.

Unleugbar leibet barunter bie Einheit unb Klarheit be» Gefammtbilbe»

;

abev mit stecht würben ber militärifdt)c unb ber patriotifche 3mecf bem

äi'ttjetifchen oorangeftellt.
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&WP$au8 unberechtigt erfdjeint mir ber Sßormurf, bafe ba$

@encra[ftab3roerf bie Politiken S3ert)ätrniffe oor unb mätjrenb be$

Stiegel ju fefjr im $unfel gefaffen, unb einjefae Ijöljere ftttyrer be£

feinblict)en §eere& ju milbe beurteilt f)abc. S)a3 SBerf begann, afö

unfere DffupationSarmce nodj in ftranfreieb mar; balb barauf ftanb ber

bei SÖörtlj unb ©eban beftegte ftelbljerr an ber (Spijje granfreic^ä, mit

meinem in möglidjft gutem SßertjcUtnifj ju bfeiben $)eutftf>lanb baä

Sntereffe unb ben SBunfdt) f>atte: mar e£ ba geeignet, menn ein

offiziellem, unter fieitung be£ ftelbmarfdjafl ©rafen Sftoltfe gefdt)riebene§

S3ua) auf Defterreidj§ unb 3^ten§ Gattung bi£ ju ben <Sdjlad)ten

bei 9PJe£ Innroie§ ? SBenn eS SCRac Sftatjon'ä ßeitung be3 ungiücfliefen

^ücfjugö nadfc) (£l)afon£ unb feine Operationen oon bort nadj <Seban

fdjarf beurttjfUte? Ober menn eS 93a$aine
r

8 Unfäljigfeit unb jmeifeU

tjnfte Gattung geigte, mät)renb ber TOarfct)aH oor bem &rieg£geridjte

in Xrianon ftanb ober aß ©efangener auf ber gufel @t. $Rar*

guerite faß?

55afc bie ®apitufation Oon ©eban unb bie ©efangennafjme be£

$aifer$ ben ©dtjlug beS erften TOS be8 gelbjugcS im ©efut)l beä

SSotfcS unb &eere3 bilbeten unb bafj ein fotdt)er Slbfdu'ufj bramatifd)

unb mirfungSoofl in ber ©efdjidjtsfdjreibung ju oermenben gemefen

märe, ift fe^r richtig. Slber bie beiben großen Sßcrioben be§ Krieges

roaren: ber ®ampf gegen Die gefdmlteu §ecre be§ ®aiferreidj§ unb

ber gegen bie neugebilbeten $>eerc ber Otepublif. SBei Stoiffeüitte, bem

einigen unb testen (menn ernftlid) gemeinten) $8erfud)c ©ajaine'S,

fid) mit ber 9tljeinarmee burd>äufdt)lagen, mürbe aber nodj baä faifer*

lidje $eer befämpft, erft oon ba ab blieb e3 tr)at(o3 bei SDtefc unb

foimte burdj bie Gernirung neutrafiftrt roerben; baljer bübet ber

ftampf bei Sßoiffeüifle ben ©dtjtuß be§ erften Xljetfeä, unb bie erften

©reigniffe oor (Strasburg gehören dt)rono(ogifdt) baju.

$en fct)ärfften Xabel richtet ber SSerfaffer gegen bie <5ä)iad)t oon

(Speichern, bie auS ber unberechtigten 3nitiarioe eines 3)ioifionÖs

3rüf)rer£, bem ^ßlane ber ©efammtleitung beS §eere§ entgegen,

fjeroorging. SBeldje ©efafyren au§ fotd^en felbftftanbigen (Sntfdt)Iüffen

unterer ftüljrer fyeröorgefyen !önnen, oerfetyroeigt ba§ ©eneralftabSmerl

**\ bei ber SBefprecfmng nidfjt; Ijier mar ber @rfo(g ein gtänjenber, um

fo größer, ba er mit bem (Siege oon SBörtfy jufammentraf : beibe

©iege mirften fo belebenb auf ba£ beutfcr)e §eer unb Sßolf, al§ beprimi*

renb auf ba§ franjöfifc^e ; fie fyaben roefentlidt) bie bamalS nod) un*

cntfcfyebene Haltung Oefterreicr)^ unb 3taücnd beftimmt. 3)er 5Rücf=
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jug bcr Sttfjetnarmee hinter bie TOeb ober btö unter bie 3ort§ öon

äJccfc War befctjloffen, Wahrfcr)einlicf) follte bie SKrmee unter ÜPfoc

Sftahon eben baljin gejogen Werben: ein erfter Sücifjerfolg be§ beut*

fdjen §eere£ gegen bie franjöfifchc Slrmee, mit bamalS noct) unge*

brod)enem ©elbftgefüc)l in günfrtger (Stellung, fonnte bie bisherige

poütifd&e ®onfteHation mefentlich unb nachteilig umgeftalten. Unb
wie üiel öerbanfen wir bem ®eift ber gnitiatiöe uub ber Dffenftöe in

unfern fyöfycren unb nieberen gührern, ^ie in ben einzelnen (Solbatnt!

Laß bie ^aöaßeriesSMöifton nad) bem (Siege bei Wöxtf) Dom

Slbenb be» 7. ab alle güfflung mit bem geinbe öerloren, wirb mit

9?echt tabelnb ^ernorge^oben ; ©eneral öon $artmann hält bie S3tlbung

felbftftänbiger $aöaßerie*$)töifionen im Rieben für nachtheilig, er

glaubt nicht an bie Sftöglichteit beö SDcanöörirenä größerer $aüallerie*

maffen (3. 58. ©rigaben) im heutigen Infanterie* unb Slrttfferiefeucr,

unb will allen Sßachbrucf auf bie SBirfung be§ erften XreffenS gc*

legt Wiffen.

$ie Behauptung, baß bie <Scfjlacht bei ©raberotte im SBefentficrjcn

unnüfc gewefen fei, weil ihre angeblichen föefultate fd&on in bcr, mit

föectjt fo tjoc^gefteßten, (Schladt am 16. Sluguft errungen feien, ^alte

ic^ für unbegrünbet. S5ie franjöfifdt)e Slrmee glaubte bei 9#ar§ la

Xour einen (Sieg erfochten, minbeftenS feine Sfteberlage erlitten 511

haben, ifjr ©elbftgefühl mar fo Wenig erfdjüttert, als ber taftifc^e

SSerbanb gelöft, jwei ©trafen (nach S9tiet) unb Liebenhofen) ftanbeu

Sajaine noch frei; er hätte ber (Stimmung ber Hrmee uub ftorpä*

führern, wie ©anrobert, SBourbafi unb felbft Seboeuf gegenüber gar

nicht wagen bürfen, bie Slrmee untätig bei SWefc fcft^uhalten , wenn

nia)t bie Sßieberlage öon ©raüelotte üorangegangen wäre.
1

)
—

3ungf, ber beutfch'franjöfifche fötieg 1870/71, giebt in lel)r=

reicher, eingec)enber ^Beifc eine faßliche 3)arftettung ber gefammten

Sriegäereigniffe. —
t5rontane'§ ftrieg gegen ftranfreich ift beffetriftifcfjer Üftatur,

aber febr lebenbig unb anregenb. —
@ine föcihe oon SBerfen ift nach ben OperationSaften oon Offi*

') SBasaine'3 $>alhmg roar, rote auef) unfer £err Sief, jugiebt, fo aroetbeutig

unb bie ifnn Don Seiten ber franjöfifchen Generalität gemachte Oppofition fo

lau, bafj man zweifeln barf, ob getabc bie Schlacht beä 18. 5luguft in feinem

«erfahren eine rocfcntlidjc Slcnberung herbeigeführt hätte. 91. b. 5R.

momt 3cx«*rift ??. 5. ©b. I. 35
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gieren beS ©eneralftabeS getrieben ttorben l

), ineldje bie Operationen

eingebt« Armeen unb Korps ober einzelne ^ßerioben beS Krieges be=

fpredjen. 5)tefe Söerfe finb fe^r (efjrreid), burdjauS juoerlaffig, meift

ganj objeftiü gehalten; eS lag in ber Aufgabe, meiere bie ^erfaffer

fieb, gcftcOt, bafj bie Seiftungen beS einjelnen XruppenförperS reliefartig

f)erüorgc^oben, bie ber aubern foroie beS ©efammtfjeereS nur ermälmt

Werben, wo cS ber 3ufammenl)ang not^toenbig madjt. $er föulje,

Klarheit unb ma&üollen Gattung beS ©cncralftabSfoerfeS ift Ijier rool

überaß nadjgeftrebt njorben. 3$ fülj*e a«-"

©raf SBartcnSleben, bic Operationen ber SKorbarmce unter

(General üon Wanteuffel. (X)ie Operationen ber ©übarmee finb

bereit* in biefer Seitfdjrift befprodjen.)

© cf) eil , bie Operationen ber 1. 2lrmec unter ©eneral üon ©teinmefe.

©ctyell. bie Operationen ber l.&rmee unter ©eneral üon ©oeben.

©tieler üon $>etjbef ampf, baS 5. ÄrmeeforpS 1870 71.

©djubert, bie Söetljeiligung beS 12. WrmceforpS an ber ©djladjt

bei ©eban,

unb beffelben ©erfafferS ©cfprift: baS 12. SlrmeeforpS üor s}teriS.

$elüig, baS 1. baü,erifcf)e fcnceforpS (ü. b. Xann).

Heitmann, baS 2. ba^erifd^e Korps (ü. ^artmann).

üon $ abritt, bie Operationen ber 3. Slrmee bis $ur Kapitulation

üon ©eban.

©eljr intereffant finb bie Söerfe beS Hauptmanns greifyerm

ü. b. ©olfc „Operationen ber 2. Ärmee üom ©eginn oeS Krieges bis

gut Kapitulation üon 9fte|" unb: „bie Operationen ber 2. Slrmce an

ber fioire". ©olfc fear tocu)renb beS ganzen Krieges im Haupt-

quartier ber 2. Wrmee, in beffen Elften er audt) nadj bem Kriege üoD-

ftänbige einfielt §atte. ©ein SBerf gtebt, bem <ßlanc gemäjj, ttJenig

taftiföe Details, aber eS fteüt bie Xfjätigfeit beS Hrmee*KommanboS,

beffen Ukrljättnifc jum großen Hauptquartier unb ju ben SlrmeeforpS*

(£ommanbeuren in lehrreicher SBeife bar; bie treue, erfolgreiche ©orge

beS §lrmeefü^rerS für bie Verpflegung unb ben ©efunb^eitSjuftanb

ber Slrmee, bie üerfdnebencn ^pläne, um bie Kapitulation ber

9tt)einarmee ^erbeiaufü^ren, bie Slrt wie S)ireftiüen üon oben,

eingegangene ÜRadjricfjten üom §einbe, ^Beurteilung ber Sßerfön*

lidjfcit beS feinblichen gütyrerS unb ber moralifdjen Elemente feiner

taiee bie (Sntfchlüffe beS gelbljcrrn beftimmen: baS 2WeS ift f)ier

*
)

(ir[cl)icm*n mrifi im Berlage üon Ii. 3. Mittler in Berlin.
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in burcpdljtiger 2Seife bargelegt. Sie 3lbfid)ten unb $läne be-5

OberfommanboS ber 2. $lrmee roerbcu angegeben, audj wo eä nicfjt

gelang fie burdEfjufüljren
; für ben, bere3 üerftef)t jroifdjen ben Seilen

$u lefen, fyaben beibe ©Triften nod(j ein f)öf)ere3 Sntereffe. @olfc

roürbigt ©ambetta'ä grofje Xalente unb feltene Energie mit üoflem

Sftedjt; bie Seiftungen ber 2. Strmee an ber ßoire erfd&einen erft int

redeten öid^t, roenn man fief)t, melden ©egner fie ju befämpfen Ijatte.

$lber ©ambetta'3 ©(wrafter fdjeint mir überfdjjäfct *) ; er mar ein grofjer

Ißarriot, aber aucf> ein leibenfdjwftlidjer Sßarteimann, ber fiel) nodj

nictjt oon bem SBorrourfc gereinigt fyat, bafj er bie tapfern unb efjr*

liefen söretagner im Säger ju (£onlie ju ©runbe geljen ließ, roeil er

fürchtete, fie mürben ben Äern einei roöaüftifd^en SKeaftion bilben. —
Sö 1)1 ein, bie Operationen beä ®orp3 unter SBerber, oerbient

infofern befonberä ^eröorge^oben $n roerben, alä fict) eine lebhafte

$olemtf an ba§ Söerf gefnüpft Ijat. (Sinmal mirb bie Xfyätigfeit ber

babifdjen Siotfion mit befonberer Slugfüljrlidfjfett unb mit lebhaften

Barben gefdulbert , roaä nur gerechtfertigt erfdjien, roenn eS fiä) um
beren ©pesialgefdfjicijte, nia^t um bie beS ganzen ®orp3 ^anbelle. 5)ann

roirb mit gutem ©runbe gefagt, bie Äämpfe an ber Sifaine unb 2öer*

ber'ä ftanbl)afte§ Sluäljarren, ju bem it)n ein telegrapljifdE)er Söefelu

aus SSerfaifle^ (toel(t)er naa? beginn bes Kampfes eintraf) auf*

forberte, gärten ben Slbmarfa) SBourbafi'S na$ ©üben öeranlajjt. 2llö

bie franjöfifd^e ©übarmee in überlegener ©tärfe na^ete, um SBelfort

^u entfefcen, ba jagten SBaben unb SBürttemberg ; benn leidet fonnten

bie fran$öfifcf)en Xruppen in ba8 fübroeftlidfje S)eutfcf)lanb üerfyeerenb

einfallen. 9hm fmt fiel) gezeigt, bafj bas roeber in Ömmbetta'ö nodf)

in ÜBourbati'ö Slbfid^t lag, obgleich e£ immer möglich bleibt, bafc ein=

^elne ©treifforpä babifdlje Drtfdjaften üerroüfteten ; bamalö atmete

©übbeutfdfjlanb oon fcfjroerer ©orge befreit auf, als öourbaft ben

(Sntfafc oon SBelfort aufgab unb nad) ©üben abmarfcfnrte , unb ade

93licfe richteten fidt) banfbar auf SBerber, ber in ber breitägigen ©<$ladjt

an ber Sifaine ftanbgeljalten.

0. b. Söengen, bie kämpfe um ©elfort, berichtigt in meiern

Xl5atfäcr>lict)en Söfjlein's Angaben, geigt gro&e ©adfjfenntnife unb oft

ein fe^r richtiges militärifd)e3 Urteil. Slber er ergreift leibenfdjaft*

*) $ie ftebaftion oertoeift auf bic bortreffliä>n 9tuf|a> be* £ptm. b. d

©olfc in ben „^reu&ije&en 3al>rbüä)ern" »on 1874 unb 1875: „2c on
<iJambctta unb bic üoire=9limce."

35*
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lief) Partei gegen ben ©eneral SBerber, gegen bie fogenannte ©elfort*

(
Segenbe; et meint, ©ourbafi (ei in golge ber Nachricht oon 9ttanteuffel'S

Annäherung, bie feine föücfjuggltme bebrohte, jurücfgegangen. S)a3

ift thatfädf)lich unrichtig. Am 16. Samtar ^atte ©ourbafi an bem

einen ^(üget Reine (Srfolge errungen, am Abenb mürbe ein Angriffst

befehl für ben folgenben Xag ausgegeben: ba r in ber Stacht, er^

fdnen jur Ueberrafct)ung ber Xruppen ber SBefehl jum Abmarfcfj nach

©üben; ba§ ©efec^t am 17. Ijat auch SSerber nur al§ JHücfjugSgefec^t

aufgefaßt. Am 16. hatte SSourbafi buret) einen Sranctireur;(£hef un*

beftimmte Nachrichten öon SHanteuffefä Anmarfdj erhalten:') er legte

ihnen feinen Söertlj bei, fonft ^ätte er für ben folgenben Xag feine

Angriffsbiöpofitionen gegeben unb fofort an ftrencinet barüber ge=

melbet. ©eneral S3loiS, „l'artillerie du 15me corps", ben Söenoen

in feiner ©djrift „Sßittererrt unb SBetfort" feltfamer SBeife aß ©tütje

für feine Anficht citirt, fagt gerabeju, bafc in ben kämpfen am 16.

bie grofje Ueberlegenljeit ber beutfdjen Artillerie ^eroorgetreten fei,

unb bie$ ^abe bie ©übarmee jum Aufgeben be§ SntfafcoerfucheS be*

ftimmt. (Srft am 18. erhielt ©ourbafi bie fixere Nachricht öon Wlan-

teuffel'3 Annäherung, an bemfelben Xage mürbe fte if)in burdfj eine

2)epefcf>e greticinet'ä angefünbigt. $a SBourbafi }U ben menigen

franjöfifc^cn getbljerren unb ©eneralen gehört, bie nicht» über ihren

Anteil am Kriege getrieben haben, mirb e» fcr)mer feftjuftetten fein,

road in ber Stacht jum 17. feinen neuen @ntf^(u| beftimmt ^at;

aber bie 9ladjridjt oon Söcanteuffel'» Annäherung ift e» feineSfalte

geroefen.

(Sine föeilje feljr lehrreicher, offijiöfer ©Triften finb oon DffU

gieren ber Artillerie unb be» Sngenieurforp» herausgegeben roorben,

meiere bie X^ärigfeit ber einen ober ber anberen SSaffe bei ben S8c*

lagerungen beS legten ftelbjuge» barftellen. Vielleicht hätte baä

größere, auch militärische ^ublifum babei gewonnen, roenn jebe S3e=

lagerung oon Offizieren beiber SSaffen unter einheitlicher ßeitung be*

arbeitet roorben märe; bei ber Trennung mattet ber einfeitig tedjnifche

©efichtSpunft leicht oor: allerbing» mirb baburch bie ©djrift um fo

lehrreicher für bie ©pejiaimaffe. 8m testen Kriege trat bie beutfcr)e Se^

lagerungSartitterie ben nach a(t=franjöftfchem ©öftem erbauten geftungen

') £hne bic Streitfrage fner entfeheiben $u rooflen, muffen nrir bod) be-

fennen, bafj und biefe Xfjfltfncfjen cntfcf)tcben für SBengen'3 9lnfid)t £u fprerfjen

feheinen. 51. b. %
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gegenüber mit bernicfjtenber ©ettmli auf; hier SDiebenljofen unb SRejtereS

tia^ bcr Belagerung gefehen, fonnte ein tiefe», faft unroiUigeS WUU
leiben nicht unterbrücfen: fo gebaute unb armirte ftefrungen finb

unferer BclagcrungSartilleric gegenüber roehrtoS. geftungcn mit

betad&irten SSerfen gegenüber — Sßartö, 2ttefc, ©elfort — ^atte bie

BetagerungSartiCterie geringe Erfolge: in ben betben erften fallen

führte nur bie langroierige , biete Xruppen in Wnfpruch ne^menbe

©ernirung burch Snfanterie jur Kapitulation. S)er förmliche Angriff

burd) ÜDJineure unb ©appeure, ber nicht überall entbehrt roerben

fonnte, mar mrgenbS, auch bei (Strasburg nicht, bon großem ©rfolge

begleitet
; baher jietjt fich burch bie meiften bom gngenieurforpS au§*

gegangenen ©Triften ein letfeS ©efü^l ber 95cigftimmung , rool auS

ber ©rfenntnifc entfprungen, ba& bie große Berbefferung ber gnfan*

teries unb StrtiHerie-'Söaffe, ber ©emehre unb ©eföüfce, beren SBirfung

minbeftenS auf baS Bterfadfje ber früheren erhöht ift, ben spionieren

noch feinen Borrt>eit gebraut hat; Weber gnteHigenj noch Wufy ber

einzelnen ober ber Xruppe bermögen biefe in ben Berhältniffen lie>

genben 9ßad)tf)eile auszugleiten. 5)ie Kabalterie ijlt in feiner anbern

Sage. S)ie gnfanterie §at in bem legten ftelbjuge roeber eine fteftung

erftürmt, noch, roo bie Bertheibigung ernftlich berfudfjt mürbe , burch

Ueberrafdmng genommen: if)re ^ätigfeit bei ben Belagerungen be*

fcf)ränfte fid] auf ©ernirung unb Beobachtung.

Bortreffttch ift SBagner'S ©efdfjichte ber Belagerung bon ©traf}*

bürg : noch unboüenbet. ®anj objefrib gehalten, roeifj fie fogar bem

langfainen täglichen Borrücfen beS förmlichen Angriffs 3ntereffc ju

beriefen unb fd)ilbert bie Berhältniffe in ©traßburg, ben ©eift bcr

Bebölferung, Uljrig'S SKajjregeln u.
f. tt>. ebenfo anfehauiieh a(S

geiftreich.

§eübe unb Sröfe, ®efchichte ber Betagerung bon SßariS, ein

lehrreiches SBerf, ba§ fich burch fdjöne $läne auszeichnet.

©öfce'S Xt)ätigfeit ber beutfehen gngemeure bor SßariS be-

fchränft fich 9ani auf oen tein technifchen ©tanbpunft, unb fcheint

befonberS lebhaft bon bem (Gefühl burchbrungen , auf melcheS oben

hingebeutet mürbe,

gerner führe ich

<5pohr, Betagerung unb Befdjiefeung bon Xfnonbitle.

(Saftenholfc, Betagerung bon Beifort.

SBolff, Belagerung bon Beifort.

$au!uS, (Sernirung bon Wt%.
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b. SB erb er, Unternehmungen gegen Xoul.

ü. $>ellfelb, bie Belagerung unb Befdnefjung don Berbun.

Reu mann, ®d)Ietrffcibt unb ReusBreifad).

SSolff, Belagerung don ßongron.

©ei ber Bebeutung ber Artillerie in ben kämpfen ber ©egen-

roart finb bie folgenben Schriften Oon großem 3ntcrcffc

:

$offbauer, bie beutfdje Artillerie in ben (Schlachten üor SRefc

unb: $)ie beutfdje Artillerie in ben (Schlachten unb Xreffen 1870/71.

$a$©efed)t don SBei&enburg ift hier burd) §offbauer, bie ©flacht

bei Söörtf) burdj Seo bearbeitet. Ramentlich burdj §offbauer fa)eint

mir an einzelnen fünften bie ßeifhmg ber Artillerie bod) überfd)äfct

morben ju fein; bie Infanterie bkM aud) ^eute bie §auptiraffe,

bie diele Artilleriften jefct nur als ©efchüfcbebecfung im ©rofeen fcer*

roenben möchten. 1870/71 ftanb unfere Snfanterie einer feinb*

liehen, mit befferen ©eroehren bewaffneten gegenüber, unfere Artillerie

^atte beffere ©efthüfce unb mar beffer auSgebilbet als bie fran*

jöfifdje; jum erften Sütole ^atte bie Artillerie in ber Sftarfdfjorbnung

bie richtige ©teile gefunben — ba3 gemährte ihr einen (Sinflufj unb

Erfolge, bie fie nicht in allen fpätem ftelbjügen mieberfinben ttrirb.

Aud) 1870/71 finb etroa 90 ° o ber ©ebliebenen unb Berttmnbeten

burd) ^nfanteriefd^ugtüaffen auger ©efed>t gefegt morben: in ben

Reft don 10 °/o ttyeilen fid) bie Artillerie (t^rerfeitö baS meifte in 2ln*

fprud> nefjmenb) , bie ^teb* unb ©tofjroaffen ber ®adaHerie unb ba&

Bajonett ber gnfanterie, ba8 freiließ faum nod) ermähnt $u merben

brauet. <S9 fpielt nur noch im 90tytt)o3, nicht in ber Söirflidifeit eine Rotte.

Au§ ber grogen Sah* oer RegimentSgefdjichten ragen bie be£

3. §ufaren<3tcten)*ötegimentS (d. Arbenne) unb be§ 7. #ufaren*

Regiments (d. $etne§) h^bor — ber Berfaffer ber lefetem fagt in

ber Borrebe charafteriftifch „ber £ufar fdjreibt nur, roenn er mufc":

— bann aber fdjreibt er gut, fann man hinzufügen. $ie Regiments

gefliehten ^abtn einen SBerth, ber über ben engen $rei§ beS Re*

gimentS t>tnauSger>t. Biele fragen ber Organifatton unb Berroaltung

be§ £>eere§ finb nur burdj fie ju beantworten, fie finb eine OueHe

taftifcher $etail§ unb finb nid>t unwichtig für bie Biographie ^öt)erer

gührer, bie au3 ben Regimentern heröorgegangen finb.

3ran§öfifdhe ©dhrtften.

La guerre de France par Ch. de Mazade. Paris 1875.

$>a§ SSerf crfdu'en in einer Reihe bon Sieferungen ber Revue des
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deux mondes, e§ tf)et(t mit ber genannten Seitfchrift bie elegante

gorm, bie Klarheit unb ©eroanbtheit ber ©arftettung, jugleich aber

bie leibenfdjaftftcf)e, ungerechte Parteinahme gegen 2)eutfdjtanb.

93iel jn roenig befannt unb benufct finb bie für jebe £lueflen*

forfdmng fel)r toid)tigeu Actes du gouvernement de la de-

fense nationale (du 4 septembre 1870 au 8 fcWrier 1871),

herausgegeben öon ber Commission d'enqußte parlementaire de

Tassemble'e nationale. 2)iefe 2. Ausgabe in 7 SBänben grofj Duart

ift üortrepch georbnet, unb ju bem herabgefejjten geringen greife

oon 112 grancS $u taufen.

3m gfrül)jahr 1871 trat eine ®ommiffion bon 30 TOtgliebem

ber SBerfammlung unter bem $räfibium Don <St. Sftarc ©irarbin

jufammen, um bie §anblungeu ber republifanifchen Regierung in

Paris, XourS unb SBorbeaur. dorn miütärifd^en, politifdjen unb fincm*

Stetten ©eftchtSpunfte au§ ju prüfen. Sßach ©irarbin'S Xobe über*

nahm ©raf $aru, bis bahin SSijepräfibent , baS Präfibium. $!aS

Söerf enthält bie SBeridjte ber einjelnen UnterfuchungSfommiffionen,

3eugenauSfagen, öon ber bamaligen Regierung erlaffene S3efet)fe r

abgefchicfte Xetegramme, Proflamationen, ßiften, Rechnungen ic; ben

Schlug bilbet eine öortreffliche, ben ©ebraucl) [ehr erleidr)ternbe table

des matieres: folche alpfjabetifch georbnete Snfmttäangaben Wen

faft immer ben großen neuen SBerfen in 5)eutfchlanb , unb boch finb

umfangreiche (Schriften ohne fie ferner ju benufcen.

S)afc afle 93erichterftatter, alle Beugen ganj unparteiifch geblieben

finb, mage ich 8U behaupten, fchroerlich haben fich 2lße öon Partei*

leibenfchaft ferngehalten, unb fo finb bie Berichte — mit Ausnahme

beS ^ha^ächlichen — rool nur mit SBorfidjt als Cuelle ju gebrauchen.

$)afc bie ®ommiffion im ©anjen parteilos geblieben, lägt fich barauS

jchliefeen, bafj ihr fo luürbige Scanner roie Präfibent ©t. SOtfarc ©irarbin,

©eneral SluretteS be PalabineS, ßefeore unb anbere angehörten, bann

auch barauS, bafj ©ambetta in bem Script über bie 3lnleihc Morgan

ooUftänbig öortourfSfrei bargefteßt lotrb, roäljrenb ihm in bem S3eridt)t

über ba§ UebungSlager in ©onlie bie bitterften unb fdjtoerften 33or*

mürfe gemacht merben. @r lieg, ttrie fdjjon oben ermähnt, bie tapfern

SBretagner Mobilen im Sager ohne ©etoehr, ohne SluSbilbung, faft

ohne Verpflegung unb SBefleibung, meit er fürchtete, fie mürben aß
organifirte, gefechtsfähige Gruppen ben ®ern einer roöaliftifchcn 9te*

aftion bilben.

Eingeleitet mirb bie ©ammlung bur<§ ©irarbin'S oortreffüchen
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©eridjt über bie SSorgefdndjte unb ben öegtnn be§ ftriegeä. Slu§

ber groften 3afjl für bie ©eföidjie beS Äriegeä ijödjft roidjtiger 9hp
port§ füljre idj nur an: La Journee du 4 septembre ä Paris et

ses suites. Erneute du 28 septembre, assassinat du commandant

Armand. Origines de rarmee de Bretagne, armement. Operations

militaires sur la Loire et dans l'Ouest. Bataille de Coulmiers,

de Beaune la Rolande, de Loigny, Bataille de Bapaume, de St.

Quentin, retraite du gene>al Faidherbe. Retraite de Pontarlier,

internement en Suisse. Unter ben 3eu9cn beftnben ftdj faft alle

Scanner, bie im $rteg£jaljre an einflußreicher ©teile geftanben, j. 93.

XJ)ier§, 3ule§ Saüre, ©ambctta, 9Irago, 3uleS ©imon, Ütoufyer,

SDJac SDfaljon, Xrodm, S8a$aine, SBoöer, ©anrobert, ©ourbaft unb

uiele anbere. —
©eljr brauchbar ift Sorel histoire diplomatique de la guerre

franco-allemande 1870, 71. Paris.

ßef)rreidj bcfonber§ für bie ®enntnijj ber Stbminiftration unb be3

S8crpflegung§mefenS im franjöfifa^en |>eere ift: Girandin, la v£rite

sur la campagne de 1870.

La verite* sur les causes de nos dösastres wirb bem ®aifer

Napoleon III. jugefdjrieben.

Stoffel, la de"peche du 20 aoüt ift f)öd)ft beadjtenSrocrtf) für

bie ©cfdjidjte beS 3U9^ *>on 9Wac 5ftaf)on nadj ©eban, ber ®apitu*

lation oon 9Kefc, be§ Sßrojeffeä ©ajaine ; ber SBerfaffer ift ntdjt roibertegt

roorben.

Coffinieres de Nordeck, la capitulation de Metz. (Sine

$Bertl)eibigungSfdjrift, in rocldjcr ber ©ouöerneur ben mifjglücften 23er*

fuct) madjt ftd> ju rechtfertigen; feljrreidj für bie 9fla6regelu im

Snnern ber Seftung, bie Verpflegung unb ben Snftanb ber Xruppen. —
$ie ftenograplnfdjen 93ericf)te: „Le proces du mar Schal

Bazaine" (ogt. §ift. gtfdjr. 31, 415 ff.). 35er 33eridjt 9tiüierc'§

unb bie SInflagefdjrift Don $ourcet jeigen mit Dotter ßlarljett ben ©rab

ber ©cf)ulb, bie ©ajaine auf ftd) getaben
;

fie ftnb audj mttitärifdj intern

effant für Diele (Spifoben ber kämpfe um 2fte§ Dor unb ttmfyrcnb ber

ßernirung. 93a3ainc mar nidjt in bem ©inne ein Verrätfjer, bafj er

etwa ©elb ober SSerfpredmngen Don ber beutfdjen §eere$(eitung an?

genommen hätte, aber er unterlieg nadj ber Sduatfjt bei 9loiffeoide

jeben ernftlidjen $urdjbredmng§oerfud). Sieben ber aufjerorbentlidjeti

©a^mierigfeit, eine fo große 5lrmee mit jaljlreidjen ©efdjüfcen unb Xrain

auf roenigen fünften burdfoubringen unb minbeften» einige Xage 5U*
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fammengef)alten ju üerpflegen, beftimmte itm bie Hoffnung, mit feinen

intaftcn Xruppen nadjj bem batb erwarteten gafl bon $ari3 eine

große sJtoÜe fpieten ju fönnen. ©eine Haftung an mehreren

Sagen beroeift, baß er bie föfyeinarmee feme3roeg§ im 3ntereffe ber

faifer(icf)en $)^naftie $u bcrmertfjen entfdfjfoffen mar, fatfö e£ ifjm

pcrfönüdj feinen $8ortf)etf braute. (5r fnüpfte auf eigene £>anb po*

titifc^e Uuterfyanblungen mit bem geinbe an, er öerfäumte eine offenfiüc

SBertljeibigung ju führen, Wae 9Ra$on unb ber Regierung 9Zadf)rid(jtcn

^ujufenben, er trug bie ©djutb an bem SSerfaff ber SMSjtplin unb atter

moralifdjen (demente in ber SRljeinarmee. 9ßad) ben in granfreidjj

beftefjenben ©efefcen mußte er berurtf)ei(t roerben; i!jn Ijatte in Greußen,

Dcfterreidj) ,
Qcngfanb unb 9tußlanb baffetbe ©cfjicffal getroffen: aber

melleidjt nid£)t 4f)it allein.

'de Heylly, journal du siege de Paris. (Sine feljr braudjbare

Ctuelle.

Vinoy, Campagne de 1870/71, 13me corps, siege de Paris.

S)er SSerfaffer erjä^t ben Sftücrjug feinet ®orp§, bem e3 gelang,

nad) ber ©d&lacJjt bei ©eban oon SOcejidreö nadj $ari8 ju entfommen

;

bie oereinjelten fdfjledjt bemaffneten $>ibtfioneu mürben fo gemanbt

at» gtücftidj geführt, ils passaient, roie griebriclj U oon SIbtfjet*

fangen beä ®orp3 fagen mürbe, sous la barbe de Tennemi: ber

5. unb 6. ftabatleriebibifion unb be3 6. ®orp£. $a§ 13. Äorpä mar

im Anfang bie einzige, einigermaßen gefd(ju(te Gruppe ber jaljtreidljen

©arnijon oon $ari3 unb na^m an ber SSert^eibigung einen Ijeröor*

ragenben Slnt^eÜ.

Sftodjj unooflenbet ift Du c rot la defense de Paris, ein mit

bieten planen unb 3etd(mungen au§geftattete§ Sßerf, an ben meiften

(stcöcu ebenfo objeftib gehalten roie ba§ oon SSinoty.

3)fef)r bettetriftifdjer Statur, aber ganj oortreffttefj ift Sarcey,

le siege de Paris, baä mit feltenem latent unb großer Unpartei-

ticfyfeit bie SBerfjättniffe in $ari$ roaljrenb ber ^Belagerung, bie <2>titus

mung ber 33cbötferung , bie Gattung ber einzelnen Staffen, audf) ber

grauen fdjitbert. @r fpridjjt ben Ijerbften Xabet über bie 93erfef)rt*

tjeit unb $erbrecf)en, über bie Starrheiten SSteler au§, aber er rüljmt

bie Dpferfrcubigfeit unb bie ftitte (Sntfagung, roetdje ber Keine S8ürger*

ftanb unb in iljm namentlich bie grauen übten. —
2Ba£ ben Sfrieg in ben <ßrobinaen betrifft, fo finb bie Söerfe

3tocier geürijerren, bie ju ben bebeutenbften be§ franjöftf^en $>eere§

gehören, $u nennen: Chanzy, la deuxierae armee de la Loire
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und Faid herbe, Campagne du Nord. 93eibe fdjreiben im ©an$eu
unparteiifd) , loenn aucf) (S&anjo, jmoeUen feine unb feiner Xruppen

Skrbienfte ftarf berüorf)ebt. ©nige Angaben be3 SBerfeä oon

frubfierbe f>at ©eneral oon (Soeben in ber fcarmftäbter 90ttütär*

Leitung berichtigt. —
Ueber ben ftcftungSfrieg finb neben ben fdjon genannten SBerfen,

roeldje bie (£ernirung oon 9Jfefc unb $ari& betreffen, no<$ anjufü^ren:

Uhr ig, documents relatifs au siege de Strasbourg, burdjau£

roürbig unb unparteiifdj gehalten.

Denfert, la defense de Beifort. $ie ©d&rift beä repubü*

fanifdjen Oberften unb 93ertf)eibiger3 oon SBeffort barf nur mit Sßor*

ftdjt at§ t)iftorifcf)e Cuette benufot werben. —
3um ©djlufj mag nodj auf bie große 3a^ Der ©Triften ljins

gemiefen werben, roeldje bie fieiben einjelner SanbeStfjeÜe ober Orte

loäf)renb bc$ Krieges fdjUbem. 3n oiclen, j. in LesPrussiens
dans les Ardennes; pillage et incendie, tritt bie gefcfjidjtlidje

tfrrfdjung unb S)arfteöung ganj hinter bem patriotifd^en ©dfjmerj, ben

©efüljfen beä Jpaffeä unb ber 9tadt)c jurücf. Unbefangener gehalten

finb 5. 93.: Schneegans, la guerre enAlsace; Ramon, la guerre

en Picardie.

Sine offizielle Storfteflung bc£ $riegeä Oon franjöfifdjer ©eite,

wie fie bie Defterreidjer nadt) ben ungföcflidjjen ftefojügen 1859 unb

1866 in Jo fe^rreid&er SBeife oeröffentliajt fjaben, fefjtt nodfj immer,

unb !aum ift it)r @rfd>cmen ju fjoffen, bagegen ^aben bie meiften

güf)rer oon Armeen unb $rmeeforp§ ü)re Xfjätigfeit, tfjeilS er*

flärenb unb oertfjeibigcnb, tfjeitö in meljr objeftioer SBeife gefdjtfbert.

$Rac SKafjon , Ganrobert, ßeboeuf, Sabmirault unb SBourbaft f>aben

ein roürbigcS ©djioeigen beroafyrt, fo bafj S3ie(e§ über bie innere ®e-

fä)icf)te be§ Selbjugea, über bie Sftotioe ber 2fe(bf)erren erft in fpäterer

3eit burd) arfJt)it)atifd&c gorfdmngen unb burdj bie S3eröffentlidjuitg

oon ®orrcfponbenjen ju Xage treten mirb.

F. v. Meerheimb.

Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, door H. C. Rogge. Eerste deel

(Voor het Bestand). Tweede deel (Het Bestand). Derde deel (Na het

Bestand). Amsterdam 1874—1876. Y. Rogge. Leiden, E. J. Brill.

9iadjbem Dr. Diogge feine früfjer ermähnte Verausgabe ber ©riefe

2ötenbogaert§ beenbet, Ijat er ftdfj ber frönen, OerbienftopHen Arbeit

geroibmet, bie un£ jefct in brei ftattliajen Söänben ooffenbet üorliegt,
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unb in ber er ba3 Seben feine§ Reiben im 3ufanimenhangc mit ben

großen Gegebenheiten feiner Seit erjagt. Unb biefe 3e^ ^ar wie

irgenb eine gefyaftboHe. Wlit feinem $obe, im galjre 1644, mar ber

pofitifc^firdjlidje Streit cujus pars magna feit, obgleich noch nicht

ganj beenbet, bodt) ju einem Druhepunfte gefommen, roo bie erft au&

geftoßene unb unterbruefte Partei fich ju einer neuen felbftftänbigen

©emeinbe erhob, beren eigentliches §aupt er fear, fo mie er nach

bem Xobe Armins ber SOcittelpunft ber firchlicfcpolitifchen Sßemegung

gemefen. @r mar e§, ber bie befannte 9temonftrantie, t>on ber bie

(Semcinbe fortmährenb ihren tarnen führt, entmarf, unb ber bann

mefjr burdj bie Umftänbe unb feine ©laubenSöermanbten, al§ bnrdj

feinen Einlaß jur SBerbädjtigung gefunben ^at. 9Je*an ift in früheren

3eiten rool manchmal ju leichtgläubig gemefen; jefct oerfäflt man

feinen perfönltchen (£f)arafter in ben *8orbergrunb gebrängt mürbe.

Df^e itw wäre roahrfcheintich bie neue ©emeinbe, bie „33rüberfchaft

ber Sftemonftranten", mie fie fich nannte, nie entftanben, beren 93es

ftimmung e8 mar, ben ®onfeffion8jmang ber falüinifchen Mehrheit

burch ben freieren Sibelglauben 311 öerbrängen, unb bie 93ef)ergigung

ber Sittenlehre ber ber ©taubenSlehrc unb ihrer SDtyfterien Dorp-

Sieben. §err föogge t)at fich babei öor^ügüdt) befleißigt, bie firchliche

ftrage in ihrem 3ll
f«
immenhange mit ber politifdjjen ju befprechen;

er fah ein, mie bie eine (Seite fich 9ar Ktdjt °^ne °ie anbere öoöftän*

big erfaffen ließ, bie ©"efchichte SBtenbogaertä unb feiner ©emeinbe*

genoffen nicht ohne biejenige Olbenbarneuelt'3 unb [einer Geftrebungen.

@8 mar ber gehler TOotlet)^ in feiner romantifcf)en ®efcf)ichte $8arne=

öelt'§, baß er bie fröhlichen Sntereffen ju fehr in ben §intergrunb

fchob, bie firchlichen 3uftänbe in ihrer SSerbinbung mit benen beä

Staates nicht richtig auffaßte, unb e§ fann baher föogge'S gemiffen*

hafte Sirbett gerabe in biefer tBejtehung bie feinige bcftenS ergänzen.

9cid)t meniger aber mie bie Wlotletf* ergänjt fie auch Dic einseitigen

Slnpchten tum beffen fafoinifchem Sfritifer, ©roen oan ^rinfterer, ber noch

ganj mie ein ßontrnremonftrant au§ ben 3fah*en ber 35orbrecf}ter Snnobe

urtheilt, unb bcöt)alb meber bie politifdjcn ^Beziehungen noch bie

firchlid)en unparteiifd), im Sinn einer höhereu ©efchtchtSroahrheit auf*

faßt. 9iogge fclbft fucht unS feinen gelben nicht mie einen ^eiligen

ju malen; er ftellt ihn nach feinen Sicht* unb Schattenfeiten bar, bie

Don einanber nicht $u trennen finb. @r mar ein Sttarnt ber Xoleranj

unb beS SfriebenS, ber, menn er be^halb auch n^ intmer energifd)

genug auftrat, bafür a6er ben ^arteihaß nicht feilte, ber Slnbern nur
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gtt feljr eigen toax. $1(8 $rebiger unb ftanjelrebner jcidmete er ftcf)

oor feinen 3eitgenoffen au§, fo mie er beim audj bc§ $rin$en 5ftori&

oon DranienS $ofprebiger mar ; al3 ©djriftftcller, oorjüglid) in feinen

©riefen, jeigte er fid) al3 gefdnuaefoofler ©tiüft; al$ föirdjenlieber*

bitter mar er einer ber beften feinet Safyrfmnbertä. @r offenbarte

aufcerbem ein grofjeS Drganifationätalent, unb märe er, ftatt in firdj*

lieber ©efliefumg, in Politiker mirffam gemefen, er fjätte fiel) gemifc

als einer ber erften Staatsmänner ber Union gejeigt.

v. VI.

Leiden voor driehonderd jaren en tbans. — Photolithographische

afbeelding van eeu plattegrond van 1578 en chromolithographische af-

beelding van het chaertbouc van Straten binnen deser Stadt Leyden, en

chaertbouc van de Stadts wateren gemeten by M'. S. Dsz. van Pulmen-

horst en Jan Pz. Dou, voor afgegaan dor eene geschiedkundige schets,

enz. door W. Pleyte. Leiden 1874. E. J. Brill. Fol.

*

@in pradjtooUeS 9fnbenfen an bie britte ©äfularfeier ber berühm-

ten Belagerung ßeibenä im 3a$re 1574 gemährt unä biefe oom

$erru ftonferoator beS ßeibener ÄntiquitätemnufeumS beforgte MuSgabe

jmeicr Stbbilbungen ber ©tragen unb ber ©emäffer fieibenä im legten

Viertel beS 16. 3afjrljunbert£, oon einer üergleidjenben ©fi$$e bcS

bamaligen unb jefoigen 3uf^"bcS unb ben tarnen ber ©emotmer be=

gleitet. 2Rit einer genauen ©cörtcrung bcS Ur[prung3 oon Reiben,

nic^t au3 einem römifdjen Öugbunum, baS er öielmcljr im üerfunfenen

Brittenburg bei $atmt)f ftnbet, fonbern oom Meinen ftlufec Ücebe fyer,

fängt $>err ^ptetjtc feine gefd)ict)tlid)e Ucberfid)t an. ®cr glufjname

lebt nodj fyeute in ber Sßäfyc oon SÖarmonb unb in bem $)orfnamen

an feiner SRünbung (Scisü)hiiben) fort, ttmrbe in ßeiben feibft aber

gegen ben ber SRare ocrtaufdjt. S5er ältefte ©tabttf)cil mar bie nod>

jefct bem Flamen nad) erhaltene Burg, bie aber nidjt oon ben SHömera

fyerftammt, beren ftafteHan Slbelmin oiclmefjr jum erften 9flal 1083

ermähnt mirb, mit bem 8ufafce ©afteUanuS be fieitfje 1143 unb

1168. 55)ic erfte Slbbifimng ber ©tabt mar bie im $>aufc %o\)ann

Siefrincf'S oerfertigte $arfteflung ber Belagerung im nämlid)en %afyxe.

(Jine für bie ftenntuig bcS bamaligen SeibenS mertlmoUere Slbbilbnng

ift bie auS ber im Bogelperfpeftiüe Oom Sa^re 1578, bie im ftäbti)a)cn

Stfufeum aufbemo^rt mürbe unb bis jefct unebirt mar. $aran fc^ttefecn

fid) bie beiben Bü($er mit ©runbriffen ber ©tragen unb Kanäle

fieibenS, im Anfang be3 16. SaljrljunbertS, Oon S)ulmenf)orft unb (So,
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mit ben tarnen ber anfäfftgen ©eroolmer, unb üon bcncn ba$ erfte

gan$, baä jroeite fo roeit nött)ig, mit jener Slbbilbung t)ier im gacfimile

aufgenommen ift. gür bie 2lu§ftattung be§ ®anjen gebührt bet

SBudjfyanblung 99riß (bet früheren 2udjtmanfifd)cu) bie Ibterfenmutg

eine§ Zsebcn, ber fid^ für ben fauberen $rucf auf fdjroerftem tjoHäu*

bifdjen Rapier in gcfdjmacfrjofl * ftattlidjem SBanbc intereffirt.

v. VI.

ntbtt ben ftalifdjer ©ertrag tun 1813.

Entgegnung oon 9S. Cnden auf bie 93efpred)ung in ber fciftorifd)eu

3eitfd)rift 31, 139 ff.

bitten in ber Arbeit an ber ftortfefcung meine« 93ud)e« : „Cefterreid) unb

$reu|jen im 93cfrciung«friege" begriffen, l)abe id) weber $eit nod) Saft, au«

Wnlaft fritifdjcr 93cfprcd)imgcn beö crften Xfjeilä mid) eiugefjenb über 3>tnge ju

duftern , bie fid) im ^weiten ober Dritten Xfjetlc — beim mein Urfunbenfroff

ift in ungeahntem Umfange gewad)fen — ganj üon felbft erlcbigen werben.

9(uf bie Kcjenfion, wela> ba« crfte Jpeft ber tjtftorifdjcn 3eitfd)rtft au« ber

5eber be« §crrn % SBaittcu gebrad)t hat, fomme id) nur fturittt, um in bem

mir fnapp jugcmeffenen 9iaume einige Behauptungen ju toiberlegen, bie in

einer ttriffenfd)aftlicf)en ^eitfdjrift nid)t unwiberfprodjen bleiben bürfcn.

25er 9?atur ber 3ad)e nad) fonnte in bem erften, cinleitenben Iljeile meine«

33ud)e« nur eine (Srcignifjgruppe abfdjliefeenb beljanbelt werben: bn« ift bie,

welche in bem Vertrag oon 93rc«lau * Äalifd) gipfelt. Gben an biefem 91bfd)nitt

übt ber JRe^enfent eine fefjr jutterfichtlidje Ä'ritif. Qubem id) erfläre, bafe id)

burd) biefelbe audj nicht ein %ota meiner, 3 l,Üe für 3 l'üc ur funblich bc =

legten ^arftellung ber (9efd)id)te biefe« Vertrag« al« erfd)üttert erad)ten fann,

fonftatirc id), bafj ber SRejenient nid)t ein einzige« urfunblid)e« ©egenjeugiüB,

fonbern lebiglid) wtllfürlidje ^Behauptungen gegen mid) in« ftelb führt, ü-ber

bereu SBertI) man nad) folgenben ftaolien urteilen mag.

I. Unrid)tig ift, wenn 33. behauptet, bie beftimmte Stucfforberung be«

chcmal« prcufnfdjcu 9tntf)eil« üom §er&ogtf)um SBarfdjau fei „einzig unb allein

ba« 33crf ftnefeberf'«" gewefen. MUerbing« jeigt ber üon mir oeröffentlid)tc

Se|t be« 8ertrag«eninmtf8 oom 8. Februar, bafc bie Raffung be« l)iel)er ge=

hörigen Wrtifel« 0 Don ftncfcbetf'« $anb herrührt; aber — wie fonnte ba«

übcrfefjen werben ? — ber Entwurf felbft trägt ba« Slpproiwä be« Üönig«

unb fcarbenberg'«, er ift in feiner ©efammtfjett ein Wftcnftücf öon eminent

amtlichem, für ben Unterf>änMer fd)led)tl)in oerpflid)tenbem ©harafter, in fo weit

ihm ein Abweichen baoon nid)t au«brütflid) geftattet wirb. $ic eigenhänbigen

Snftntfttonen §arbcnberg
?

ö aber gehen ja nod) weit über biefen Slrtifel l)inauö.
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$cm ©oillaut öesfelben märe mit einen befHmmtcn 3ufage funftiger 9?ucftiabe

fdpn genügt gemefen. $>arbenberg bagegen münfd)t fogar augenblidlidje !öefifc=

ergreifung biefet ^vouin^cn, fofortige SBicbcrauöübung ber prcufeifdjcti ^»o^citö^

rcdjte, unb bafe bamit fe\nc*megä eine bloä üürübcrgcbcnbe SHaferegcl, fonbern

aüerbingä eine Gntfdu'ibung über ba$ fünftige Sd)icffal bc$ Sanbeä gemeint

mar, baä jeigt ja ganj flar ber Ärtifcl 10 ber ^nfrruftton, roeldjcr für dtub-

lanb eine genau beftimmte $lbrunbung im nörblid)cn 9?eu = Cft=^$reujjen in

9lu£fid)t nimmt, „fall* JKufjlaub auf einer Otebietäermerbung in bem eljcmalä

preuBtfdjcu Iljeil beä iperjugtlmmd befielen foltte". ©crabc biefe SSenbung

^eigt, Ulfe fein" Greußen auf bie Meufjerungen 9tlcranber'3 gegen ÜRafemcr ber*

traute, mir menig eö auf n>eitgel)enbe ^Bergrößerungdpläne bcäfelben gefaßt tr>ar.

Tu' .v>a u;m unb Kernfrage in biefer gan$cn ©adje ift: iua« ift jfricfeberf am
8. (j-ebruar befohlen toorben, unb t>at er biefen Söefeljlcn gcmäfj geljanbelt ober

uidjt? auv biefe ftrage ift gän^lid) gleidjgültig , maö $arbcnbcrg in früheren

3at)icn unter ganj anberen $erl)ältniffen für $läue gehabt fyxt (Sin 3-anatifer

in 6ad)cn ^olcnö nie Äitefebccf mar er alterbingS nidjt. 9lber gerabe bann,

menn man aus folgen früheren Entwürfen auf bie 9lbfid)t fdjliefien mitt,

einen Iljeü be$ ^olnifc^en $cfifcc* fpäter gegen beutfdjen auS$utaufd>en , mufe

man einfeljen, baß §arbcnberg ein bringenbeä Sntcreffc Ijattc, fid) alöbalb in

ben 93efift nmmöglid) beä ganaen Üaufdjobjcfte* $u fefcen, benn mer nid)t£ t)at,

faun aud) nid)t$ bertaufdjen. $arin liegt bic ungeheuere ©cbeutung bc$ ^rin*

jiü* ber fliücfgabc alle* alten Gigcntfjumä, gegenüber bem ber blofjen Gut*

fd)äbigung au§ frembem, erft nod) ju erobernbem öeftfc unb biefen Alte* cnU

fdjeibenben ©cfidjtapunft bat SB. gän^id) überfein.

II. Unridjtig ift, menn ftnefebcef borgemorfen mirb, er l)abc bic GrmädV
tigung im ?lrtifel 10 feiner ^nffruftion „üergeffen" unb id) fyabc fie bei feiner

SBertljeibigung „überfein". 2)icfe ©rmäd)tigung loar cüentuetl gegeben unb ber

üorgefetjene $a.\i ift gar nid)t eingetreten. 3" &er Stubien^ gu ftlobama —
nidjt Ärftifd) wie 23. fagt — tyat ftatfer 9tlejanber nad) 2>urd)lefung be$ 58er-

tragäentmurfä gefagt: er l)abe rien a objecter au projet de traitt>, aufret

baß ben er 9lrtifel 9 überflüffig finbe. SBenn bem ftaifer ber gan^c übrige $kr~

trag, alfo namentlid) 9lrtifel ö, red)t tuar, tjatte Üttefebea* baä Anerbieten gar

nullt ju netten
r

baä er nur ftcUcu füllte, fall* bem Maifer ber Vertrag nidjt

red)t mar. Ginc ÖJcbietöDergröfeerung für SJußlanb ift tueber je£t nod) fpätcr

audbrudltd) uertangt mürben, üiclmetjr I>at bic urtunbtid)e 'Sarftettung be§

SSedaufd bie merfmürbige Xfyatfadjc ergeben, bafe über ben preu&ifdjen Sittiourf

ruffifdjerfeit^ eine Scrtjaubtung überhaupt nid)t beliebt gemovbeit ift. (Statt

ilm entracber einfad) ^u unterjcidjncn, toie Äncfcbecl ermarten mufete, über 9lb*

änberungen ju beantragen unb über biefe einzeln ju üerljanbeln, mobei bann

jhtefebect üon jener (Srmädjtigung ©ebraud) mad)cn fonnte, Ijat mau rufftfdjci--

feit* einen boUftänbigcn ©egenentmurf borgelcgt, ber bie ©runblagen bc*

preufeifdjen umfrieß, unb ba Äncfeberf nid)t unterfd)iicb, jenen o^ne SBctterc* nad)

öre^tau gcfd)icft. Äudj biefen cntfdjeibenben Umftaub l)at üoüftänbig überfeljen.
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III. Unriaing ift, was $ur 23crt^cibigung bcr Formel: „Söefifcftanb

oor bcm .fliege oon 1806" jagt, 2)as bewerfen biefeC&ctt Elften, auf bie er fid)

gegen mid) beruft. „3Bcnn man Älüber's Sitten bes SBiencr ftongrcffea in bie

$>anb nimmt" fo finbet man im VII. SBanbc, ©. 58 in ber Sciiffdjrift

Xallenranb'ö Dom 19. Segembex 1814 aUcrbina* unter ben pertes ä la

suite de la paix de Tilsit unrid)tigerwcifc 92eufdjatel ((Siebe fefylt) aufgc

f itt>rt r
aber in berfetben 3)ntffd)rift tuirb gleidjwol bcr SJeoölfcruugöftanb

oon 1805 als s
Jttafeftab bcr ^icberbafteüung s

}$rcufecn$ angenommen uub

jioar 3. 00 mit ben Starten: L'etat de population de la monarchie

prussienne en 1805, avant le traite qui donna le Hannovre a la

Prusse, en lui faisant perdre les Marggraviats (wieberum ungenau) et

le pays de Neufchätel. — Stuf 3. 79 finbet fid) ferner eine prcufjifd)«-

feits etngcmtf)tc 23crluftliftc
,

bie, im (Sinflang mit bcm oon mir angebogenen

Shtifcl 8 bes Vertrags bon Söartcuftcin, übcrfdiricbeu ift : pertes de la Prusse

depuis 1805 unb 3. 84 finbet ftd) in einer 3)entfd)rift SKcttcrniays tu bcmfelbcn

(sinne: l'echelle de l'annäe 1805. $*ann biefe ridrtigere Ziffer nad)träglid)

jur (Geltung gefommen ift, nad)bcm bic unrid)tige fd)on Sdjabcn genug ange-

rid)tet, tuirb ber weitere SScrlauf meiner 3>arftcllung geigen; ben ^Beweis für

bie Sebcutung bes Mißgriffs fctbft ergeben fofort bie ^erbanblungen ju !Wcid)en

bad) über ben Vertrag mit (Snglanb. %m Ucbrigen babe id) bie« Scrfetyeit,

bas fo leidjt ju bermeiben ioar, feincSmcgs ben „größten Jcljlcr" $>arbcnbcrg'S

genannt; er l)at in ber £f)at weit größere begangen.

3d)licfclid) will id) gern anerfennen, baß ber 3d)luß bcr fte&enfton mit

il)rem Anfang in einem woltlnienbcn ©iberfprud) ftcfyt. SBcr ftd) auf 3. 141

mit ber fertigen ©cwifel)cit burd)brungcn bat, baß meine Wnfidjten „gerabe

über bie toid)tigften biblomatifdjeu Vorgänge bcS 3ai)re* 1813" „in ben meiften

fallen oerfefjlt" finb unb „nid)t anbcrS als oerfcljlt werben tonnten", ber

wirb fduuerlid) barauf gefaxt fein, auf 6. 151 $u lefen: „bie Materialien —
finb uon iiufd)üfcbarcm $3ertl); aber oon ben Hitjia)ten — tuerben mand)c bei

einer umfaffenben 9lnfd)auung be^ 3citraumeS als unbegrünbet erfd)cineu",

was bod) immerhin erft abgewartet werben tnufe. 3o weit biefe ^rop^e^ciung

fid) auf meine 3)arftcUung ber Mcttcrnid)'fd)cn Mebiation beliebt, muH id)

offen befennen: id) fonntc nid)t erwarten, bei irgenb einem wiffenfd)aftlid)ett

5kurtl)cilcr meiner tforfd)ungen ber Unterteilung ju begegnen, als blatte id)

mir mein Urtb,eil über ben Anfang berjclbcn gebilbet, beoor id) über iljrcn

WuSgaug mebr mußte, als meine JRcjcnfcntcn auS bcm erften Sljcil meines
s
-8ud)cs barüber entnehmen fönnen.

GHcfecn, 28. Januar 1877.

©, Cnrfcn.
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23on bcn brci fünften ber (Srwiberung Cndcn'3 brauche id) bem testen

nur eine gan$ furje Söemerfung entgegen ju fcfien. 3" meiner SRejenfton fjatte

id) behauptet, bafe cd glcidjgiltig fei, ob man 1813 für bic ©ieberberfteflung

^reufjens bcn 93cfifcftanb öor bem Äriegc oon 1806 ober bcn oon 1805 ald

(örunblagc angenommen f)abc, ba bic Interpretation, bic £. ber erftcren 93c=

ftimmung giebt, bamald Wiemanoem eingefallen fei. 3fcf) tjabc babei auf bic

S3ert)anblungen bed Äongrcffcd ju SBien f)ingcmicfcn, aud benen bicö beutlid)

Ijeroorgelje. 3d) fjabc ferner gefragt, mo benn bic „unglütffeligcn" folgen feien,

bic jene Skftimmung naa^ Cncfcn
T

ö 9lnfid)t fjeroorgerufen t)abe. Cncfcn t»at

roeber jene ©cfjauptung beftritten, nod) biefe frragc beantwortet: id) barf bal)er

biefen ^unft mol für crlebigt anfeljen.

dagegen bebarf bic (£ntftcf)ung beö SBcrrrageö oon #alifd) eine auäfütn>

liefere Erörterung.

91m K ftebruar 1813 erhielt ftnefcbed für feine Untcrtjanblung mit Kufe*

lanb eine 3nffruftion nebft einem SScrtragdcntmurf, bic 0. beibe abbrutft ; beibc

aber unrid)tig. fint bic ^nftruftion fjat er nur bcn (Sntwurf §arbcnbcrg'£

cingefeljen, bic 9ieinfd)rift aber, bic in bem 9lftcnfa$cifcl, baö if)m oorlag, mit

enthalten ift, unbcrürffid)tigt gclaffcn. 3>iefelbe jeigt einige 9lbweid)ungcn oon

bem Entwürfe, bic mir f)ier übergeben fönnen. ') SSicl fd)limmer ift C. mit

bem Projet de traitö umgegangen. DaS 9lftcnftütf, bad biefen Xitel füljrt

unb bic Untcrfdjrift bed ftönigd unb beö Staatöfan^lcrä trägt, ift in ber sOtcin=

fd)rift über unb über bebedt mit Sorrcfturen, bic oon ber $>anb ftnefebecfd

fjcrrüfjrcn. $crfclbe fjat fid) nid)t barauf bcfd)ränft, bcn ©ortlaut ber Slrtifcl ju

änbern, ©inen 9lrtifcl in $wci au ^erlegen; am Sdjluffc f)at er fogar, um bic

tarnen 5r6b6ric öuiüaumc unb §arbenberg fidjtlid) Ijcrumfa^reibenb , einen

neuen Slrtifel mit 33lcifrift entworfen, bcn er auf ber folgenben leeren Seite

bann mit lintc firjrt f)at. 3d) fann bic Söemerfung ntd>t unterbrürfen, bafe

cd nod) locnig Uebung in bem Arbeiten mit Slftcnftüdcn oerrätl), loenn 0. bie

33cf)auptung aufftcllt, bafe biefe Äorrefturen ber Unter$eid)nung bed ftönigö unb

§arbcnbcrg'ä oorangegangeu feien.
2
) $\i bem rein äußeren ©runbe, bcn mir

Ijiegcgen angeführt fyaben, werben mir im Saufe ber Unterfudnmg nod) einen

entidjeibenben Girunb oon fad)lid)er 9?atur Ijinpfügcn fönnen. Der Slbbrucf

bcö SkrtragdcntwurfeS Übrigend, üon beffen $afcin, mic O. fagt, „bic 28clt

bidljer nid)tS erfahren l)at" unb bcn er oollftänbig mitzuteilen in Slnfprud)

nimmt, ift oöllig wcrtljlod; benn er bietet bcn Entwurf meber in ber ftoxm,

roie er urforünglid) oom Äönig unb oon §arbcnberg unterjeidjuet, nod) mic er

») 311 bet üReinförift ift natürtidj auäj iene 8üde ausgefüllt, bie 0. in bem 6. Ittitel an*

werft (©. 185).

3
) 3* borf tni* üieHei^t botouf berufen , bo§ fÄtnmtlidje »eamte be« "l?reu§. ©efjeimen

itjjtvartbios:-, benen id) tat -Ji'tcnftuct borteflte, aud rein äu§eren @rünben für unmöglid) er*

«arten, baß Ui Unttrfdjriit bc« fcdnigl erft nac^ bcn «enbcnmgen *nefebc(T8 erfo(gt fei.
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von Äitefebcrf )>ätcrf)in umgcftaltet tft. llcbcrbic« fehlt in Meiern angeblidi

urfunblidjen unb oollftänbigcn Hbbrud (*in «rtifei gän^irf): cd tft ber

fcdjfte bc* Gittmttrfä, ber ftebente in Änefcbccf* Umarbeitung; berfeibe enthält

bit $eröflid)tung bc* Äönigs oon Greußen, aud) feinerfeit* feine befonbere

Wbfunft mit ftranfreid) ju treffen. SBcld&e ©emanbtnift bat c* nun aber mit

biefer Umarbeitung ftnefefoft?

9lm 15. Februar fyattc Äncfebctf zu Sblobaiua bie er^te Unterrebung mit

&aifcr Sllcranbcr, bie ilm mit ben frobeften Hoffnungen für bad (.Udingen

feiner Unterbanbtung erfüllte. Xer Äaifer ftellte bie (Erwerbung Sarfncn* für

^reufeen in ?lu*fid)t, liefe aber burdjblidctt , baft er bafür eine 9lbruubung in

bem SBejirfe uon 33ialm*tof verlangen werbe. Äneicbed entfd)Ioß fid) nun, bas

ibm mitgegebene Projet de traite gan^lid) umzuarbeiten: 9(uö bem 4. unb

5. Slrtifel mad)tc er 2(rtifel 4 unb 8, 5 unb Ö ; gegen ba* Gnbe fd)ob ev uod)

einen gan$ neuen Slrtifcl ein, fo bau feine Umarbeitung ftatt ber 14 ^Irtifcl bef

Projet bereit 17 wählte. Sie ftorreftuven, meldte bie üKcinfdjrift bef Projet aufweift,

Uermittcln ben Uebergnng $u biefer Umarbeitung, bie ftnefebctf am 1 7. m'bruar

beut (trafen 9?effelrobe übergab, 3>nfj ein Untcrfd)icb ^uifdieit bem twm König

unb .ymrbenbcrg unterjcidjncten Projet unb bem üon Äncfcbcrf bem (Urnfctt

^effelrobe eingereiditen Gntmurfc obgewaltet bat, ift üon C. gänalid) überfehen

lüorben. Won ben Äcnbemngen nun, bie itnefebcd an bem iljm mitgegebenett

Projet üotjundjmen fid) erlaubte, ift für unfere Untcrfudjung nur Sine Don

«ebeutung. 3n bem 5. Wrtifcl hatte c* gebeiften: bie ^urürferftattung

foll fid) befonber* auf ben Ibctl be8 §et20g$ttttt3 Säarfcbau erftrerfen, ber
s
4Jrettfjen gehörte „excepte le distriet de Bialystok, c6de ä la Rnssie ä la

paix de Tilsit - . Statt beffen beißt cd in ber Umarbeitung nur: Sßreufjen

foll $urütferl)alten „ses possessions dans la Pologne" ; Ättcfeberf hatte mithin

unb, tute mir gleid) fel)cn werben, redit abfid)tlid) bie 9(udfd)lieftunn HialDftof*

»on ber allgemeinen JKürfforberung ber polnifdjen SBcfijjungcn cinfad) weggeftridien.

9öie mir wiffen, bat fid) 9llcfanbcr 9lttfattgä %\vav über ben (Entwurf .Slncfc-

bed'* im Allgemeinen günftig geäußert, bann aber einen (Ucgcncutmurf nttf-

arbeiten laffen, ber wieber ftuefeberf in feiner "Seife genügen fottute. ßr über*

reichte bc*l)alb einen ^weiten Ctttwuri, ber fid) üon bem erftett l)auptfäd)lid)

baburd) iutterfd)icb
, ba& biesmal ©ialuftof aitfbrütflid) üon bett polnifdieu Öc=

ftyungcn aufgenommen mar, bereu iHütfgabc ^reufecu oerlaugte. Tie Stelle

be* ftneicOcrf
f

fd)cn 93erid)tc* oom 26. tfcbruar, bureb, bie $arbcnberg auf biefe 35er-

änberung bingemiefen wirb, theilt Cnrfcit folgenbermnfjen mit (©. 'j(ii): ,,3d)

habe uerlangt, bie üolle ©iebercinfetjung ^reufecns in alle feine alten SJeftfcun«

gen nad) bem Staube üon 1800, aufgenommen bas Öanb Söialnftof, ba* id)

in meiner erften Vorlage, nur bcäljalb nidjt ausbrürflid) in ben iuubergrunb

gcftcllt höbe, weil ich mid) bcffelben al* Xaufdjmittel bebienen wollte." .Slnefe*

beef bagegeu hat fjier folgenbef wirflid) gcfcbriebctt : „3cb habe oerlangt bie oolle

"SJiebereinfe^ung ^reufjeuf in alle feine alten $c)i$uugen nad) bem Staube üon

1 806, ä Texception du pays de Bialystok que je n'ai expressement mis eu

^iftorifd,e 3eitf*rtft. 9t. 5. *b. I. 3«
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avant dans mon premier projet contre mes Instructions que pour

m'en servir d'echange" ; b. f). auf bcutfc^ : „mit 9luänal)me üon ©talwftor, ba$ idj

in meinem etften (fntmurfe gegen meine ^nfirurtionen abfidjtlid) nur beStialb

Oorgefdjoben Ijabc, um mid) beäfclbcn als Xaufd)mittel $u bebienen". ©cgen
meine Snftruftionen! ©o lefc id) in bcmfelben 9lftcnfrürfe, ba§ aud) £ntfen

oorgelegcn l)at. $)af$ Cnrfen bas ne - que fönefebcefd mit „nur nidjt" überfefct,

mag bei nicr)t öölliger (Si<^crt>ctt im &ran$öfifd)cn ') burd) ftlüdjttgfcit fid) cnt=

fdjutbigen (äffen; ma3 aber foll man baju lagen, bafe er bas in bem fonft

23ort für 3Bort übertragenen ©eridjte nur wcontre mes instructions" über*

fetyen fyat? 3)ie 9tbmcid)ung übrigens, bic ber jmeite CSntnntrf ftncjeberf'S Don

feinem erften auftoeift, läfet uns jugleid) erfennen, toie ftucfebed fd)on einen

erften ©djritt Don feinen urforünglidjen tforberungen $urütfmcid)t : am 17. frebruar

ücrlangtc er fetbft nod) bie Verausgabe oon $HaU)ftof, nid)t etwa um cd

lüirfltd) ju erlangen; ba ber Äaifer u)n bie (Srioerbung SadjfeuS fjattc fyoffen

(äffen, fo tootttc er ifnn bafür bie Abtretung 93ialt)ftofS in 3lnrcd)nung

bringen.*) UebcrbicS bietet bic eben betjanbeltc ©teile jenen ©runb oon

facf)Iid)er 5Bc[c^affentjctt f auf ben mir fdjon oben im oorauS Innbeuteten: bafe

^renfecn SMalnftof nirfjt mieber erhalten foll; biefc ©nfdjränfiing ift fdjon in

bem Projet de traitö toon Änefcberf burd)gcftrid)cn ; menn nun ber $önig unb

$mrbcnbcrg bieS, toie Cncfcn mill, gebilligt hätten, mürbe ftncfcbctf bann fclbft

äugeben, bafe er ©ialuftof gegen feine ^nffrufnonen jurüefgeforbert liabe?

9lud) ber jmeite (Sntrourf ftltefcberf'S fanb bei Sücranber fo toenig Beifall

bafc biefer cd nnnmeljr für notfyiocnbig fnclt, feinen ©taatdratf) Stuften nad)

Breslau ju fenben, um mit bem ftönig unb £>arbenbcrg ben ©ertrag abju=

fd)liefecn, über ben er fid) mit Äuefeberf nidit oerftänbigen fonnte. 9ln bem^

felbcn Xage inbeffen (26. Jcbruar), in berfelben ©tunbe oicllcidjt, in ber $u

Sörcdlau ftricbridj 3Bilf)elm ben ©ertrag uutcr$eid)ncte, fam cd in ftulifd)

jioifdjcn Wlejanber unb Änefebccf nodmtald 51t Untertjanblungcn, beren erften

Stfjcil Onrfcn ganj falfd) bargcftcllt, beren anberen unb mid)tigften er oöllig

übergangen l)at. 3n jenem ^weiten (Sntrourfe Ijatte fönefebetf, in Slndfüljrnng

bed 9(rtifel 9 feiner ^nftruftionen, unter Ruberem aud) oerlangt, baft JRufelanb

bie ©crioaltimg ber eroberten ürcuBifdjcn Sauber, b. I). dolens, prcufnfd)en

>j Um mir nid)t »Bieber ben SBorourf »iflfürlidjer »ebauptungen sujujiebcn, mufj im bteS

trol rceniflftenS burd) jmei Seifpiele beroeifen. ®. 195 überfe^t O. ben ©mliife be§ SmteibenS

^riebrim •Wilbclnt^ „et f,eqcre mefat t)in^uffigen" ; ber ^öntg fdjricb Jl me tarde d'ajoater",

b. t). „es verlangt mich ^injufügen ju tönnen". @. 19 lautet eine Stelle aud einem ötief

Wetternidi'« : „3$ finbe mid) berufen, mit (Jnglanb, mit SJapPleon von ^rieöen ju rebeti".

Sä muß Reißen: „i^d) Rnbe mid? berufen, mit Napoleon Von einem ^rieben mit dngtanb

ju reben".

3
) Sud bem SBortlaut, ben bie oben befprodjene ©teile im Äonjcpte bed Seridrteä jeigt,

getjt biefer ^efuinsspunrt nodi beutlidjer t)eröor. ffneiebeef fd)rcibt barin : 3<t) habe 23iaIijflol

gegen meine 3nftturtionen nur befitjalb »orgefdjuben, comrac pouvant donner lioa a un eebange

lorsque l Emperour me fit Toffre dont j'ai ontretenu V. E. (nämlid) ©adjfen, Cgi. ben *)erid»t

»om 18. fjebruar bei Cnden ©. 845).

V
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Beamten übcrlicfee. 9lleranber gnb tfjm barauf ju betonten, bafe ftnefebcef,

anftatt oon feinen frorberungen naäMufaffen ,
biefelbcn nod) erf)öf)t fjabe; er

erflärtc itjm augleid), jene 33ebingung unter feinen Umftänbcn bcUHÜigen gn

tonnen. Sofort jeigte fid) Änefeberf bereit, biefeibe fallen $u taffen , wenn

ber Äaifer ifmt bafür eine anbere 3uftd)crung gebe, tiefer Umftanb betoeift,

bafj Änefcbccf jenen Strtifel 9 feiner ^nftruftion, anf ben Cncfcn aud) in feiner

(Srtüiberung fo grofeeä (&cnridjt legt, femeäroegä für fo oerpflidjtenb anfaf): in

feinem erften Gntiourfe tjatte er it)n gan^ übergangen, in feinem feiten

jroar aufgenommen, aber bei bem erften 'föiberfprnd) 9Ueyanberö preisgegeben.

91 ber, loie berührt, für feine 9?ad)gicbigfeit in biefem fünfte oerlangte ftnefebeef

bie ßufierjerung bc$ ftaifer*, baft er „Cftprcufecn gnrantire nnb Sübpreufeen

jurürfgcbcit wolle". 93ci ber ftlüdnigfeit, mit ber ba* ©ert Cntfcn'3 oerfant

ift,
1

)
f>at er biefe gange Stelle wieber mifcoerftanben (S. 271): bei U)nt fpridjt

laifer Wlcjanber „feine SBereitroilligfeit au«, Cftpreufecn jit garantiren nnb

Sübprcufjcn jurücf^ugeben". SBaö eine ^orbentng ftnefebetFS ift, loirb

unter Cncfcn'a fdjncll arbeitenber fteber $u einem ßngeftänbnin Wcganbcr'*.

3n 2Bal)rl)ät tjat ber mffifd)e ftaifer mir erioibert, baß er nietjt barnn

benfe, fid) Cftpreuften anzueignen ober fid) bie polnifdje ftöuigäfrone aufju*

fefcen. 6d)liefelid) — id) folge bem $crid)t finefcbecTö oom 27. Februar,

beffen jioeite Jpälfte Cncfcn ganj unberürffidjtigt läfet — oerfprad) bann

9(lcranber, bofj er bem preufeifdjen llnterl)änbler burd) 9fcficlrobe bie 9lenbe-

rangen oorlegeu laffen toerbe, bie er in bem geheimen 9frttfcl bc$ ruffifdjeu

SScrtragäentiourfeö oorgenommen liabe ; biefelbcn mürben, Ijoffe er, Änefebccf

jufrieben ftellen. %n ber Iljnt braute nad) einigen Stunben 9?cffelrobc

erft einen unb bann nod) einen ^weiten 9lrtifel 511m 95orfd)cin, bie bem preufti-

fd)cn Staate u. 91. baö alte Oftpreufecu unb eine 'öerbinbuug biefer ^rooiuj

mit Sdjlefien jufidjerteu. Änefebetf fprad) tfvav feine öcnugtl)uung über biefc

freftfefcungen auä, glaubte aber bennod) nid)t unterzeichnen 31t bürfen, weil er

immer nod) eine beftimmte ^uftdjerung über Sübpreufeen oermifete. ^nbeffeu

liefe er fid) bod) flu bem SSorfdjlage l)erbei, bafe Äatfer Slleranbcr, bem einmal feine

binbenbe ISrflärung über ^olen abzwingen war, »eirigften* feineren möge,

>) 3>iefe fttüchtigfeit ber ganjen Arbeit berrätb firh namentlich in ben 4<cru?eeblelungen,

bie O. bei ber !5>atirung ton flftenftücten fieb bSufta, ju gebutben fotnmen lägt. Och b-merfe ge=

legentlirh : ber ß-rtaft SWitternicb'S an 3i$o ift r.Ubt com 23. Wonmber, fonbern 00m 2«., eom
19. batirt bie bem lirlaffe betliegenbe Ofnftruftiott für Sebjeltcrn (©. 29). ^Ortenberg'«

©(treiben an Metternich, ift nicht Dem 28., fonbern bem 25. (£. 31). 2Me jroei 3nftru!ticnen

für tnefebec! jn feiner JJiiffion vati) ilMcn finb nid)t beibe bom i. Januar , fonbern nur bie

Ätteite, bie erfte ift bom 2. Januar (©. 118). Tie Srflärunfl •üJicItcrnitfe** an Änefebed

(@. 154 unb 4ir.) ift nicht bom 30., fonbern bom 28. (Januar; fie lie$t einem fcrlaffe an

bom 3». bei. baber bie 3<errcecbfc(una. I>iefe falidjc Datirung fcheint CncTen noch ju einem

anberen Orrtbnm verleitet jn baben: er fnfjt bie angebltctje Wote bom 30. Januar an Änefebccf

am latie feiner 9iüdreife, nämlich, am 30., übergeben »erben; Änefebed bat aba fdjon am
23. Oo»u« '-B-Uen oerlaffen.

36*
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maö Greußen als Minimum in ^olelt 511 ermatten habe.
1

) Stuf biefenr

fünfte — mie mau ficht, bem ftbicrjlufe febr nahe — ftnb bann bic Unter*

haublungcn abgebrochen morben; beim nijwifdjcii war bie 9lüianj in Breslau

bereit* unterzeichnet, "föicmol biefelben alfo feine fortroirfenbe SBebeutung

beanfprudjen fönnen, \o müfien mir bod) nodi einen Slugcnblid babei oermcilcn,

um oon hier aud einen umfaffenben ©lief auf bie flanke SSerhanblung Änefebed'S

jurüefmerfen ju fönnen. IBeitfl id) nicht irre, fo (äffen fid) innerhalb berfelben

brei Wbfdjuittc beutlid) unterfdicibeu. Wnfangö über feine 3"ftruftioncn meit

hinauSgcbcnb, forbert Äncfebecf bie SHiiefflabe ber gefammten ehemaligen 93c*

fifumgen Greußens in ^olen; er fd)mcid)elt fid), menn er beu Muffen fclbft

Sötalnftof abocrlangt, bafür Sad)fcn im Xaufd) ju erhalten, ^anu alö er fid)

511 überzeugen anfängt, bafj biefe 9(rt biplomattfd)en JinaffireuS, mie Stein cd

bamalä ridjtig bezeichnete, nid)t Juni ßidc führcn merbe, mill er fid) mit ber

s
2$icbcrhcrftcUung "^reufeend in feine polnifcfjcn Söefttmngen, aber SBialnftof bied»

mal ausgenommen, begnügen, ßnblid) cntfd)licßt er fid), Don ber aufeer*

orbentlidjcn Freiheit ber Semegung, bic üjm feine 3"ftntftioncu gaben, mirtlid)

(Gebrauch zu machen: er überlädt bad ganze ehemalige sJ?eu Oftprcufjen an

Muftlanb unb erflärt fid) für befriebigt, menn Wleranber nur angeben Witt,

mad Greußen mm bem eigentlichen 2Sarfd)au roenigftend $urücfcrl)alten foll.

2?iefe Skbingung hätte Wcranber annehmen fönnen unb mürbe fie angenommen

haben, menn nidjt iuzmifdjcn ber Wbfdjlufe in Breslau erfolgt märe.

(Sd mtberfrrebt mir aufrichtig, an biefe 2tudeinanberfe&ung mteber eine

v#olemif gegen bie Muffnffung Cntfen'd anjufnüpfen; aber id) fann cd nicht

umgehen, barauf aufmerffnm 31t madjen, bnfe in feiner „überall urfunblid) be*

legten" DarfteUung uon allen biefen Sanbluugcu Äucfeberf'd feine Spur $u

finben ift Sei ihm fteht Äinefebcct feft unb ohne Staufen auf bem „SHccfjtd*

boben feiner "äSeifungcn" (S. 261). SBcnn nun Cnden bie $8erfd)icbeuhcit unferer

?lnfid)teu 511 ber ftragc jufpi^t*. hat finefebeef feinen 93cfcl)lcn gemäß gcljanbelt

ober uid)t ? fo hoffe id) bie Verneinung biefer frrage nur burdi bad eigene C5c=

ftänbuiB Änefeberf'd fd)on geuügenb begrünbet 311 haDC,t l
'm tfaU aocr Cnrfcu

an ber 5öejat)ung berfelben fcftt)ält, fo möchte id) mir meinerfeitd bie (frage er*

lauben, manu benu eigentlich Änefcbccf feinen Reifungen nnd)fam: ald er alle

>) J'ui fuit ä M. de Neuselrode la propusition de representer a l'Empereur qne si S. M. J.

voulait laisscr quelqu« chose aux evenement« futuTs pour ce qai regardait la Pologne, j'espe-

rais qu'ell« m'indiqucrait da nioins le minimum de ce qu'elle vondrait nous rendre de nos

provinces dann ce pays, afin qne nous puissions voir an peu plus clairement de quflle maniere

la liaison militaire et geographique promise entre la Prasse Orientale et la Silesie pourrait

avoir litu. Uebrtg,en8 bat §arbenbera, bem ^Bericbte Anefebed'S über biefe legte Unter^anblung

uod) fol^enbe 2 teile beigefdpieben, in bet er ftneiebed'S Ser(>alten oerurtbeiU unb bie man

be*b>lb aud) bei Cnden cergeblid) iurbt : Nons avions les raisons les plus valables de con-

clure .-ans nou» nrrSter ä cea de'terminations plus precises d'un principe admis, qui auraient

e'te dil Heiles a donner. — — L»-s eveueinents, Jes succes doivent decider de ce« objets, et

ce qu il y a de bien plus important, c'est de ne poiut perdre de temps par des diseuwion«.
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ehemals preufeifdjen I heile dolens forberte, al$ er bann s
-8iali)ftof baoon aiis^

fd)lof?, ober a 13 er enblicf) ftd) mit einem Xbcile Sübprtnßens begnügen mottte?

s3)iinbeftens in einem biefer brei frälle, benfe id), mufe er bod) tool feine ©ci=

jungen übertreten Ijaben.

$n ber (Srjäfjlnng ber legten Unterhanblung &roifa>*n änefebeef nnb Reffet*

robe habe id) einen s$unft abftd)tlid) nur erft flüdttig berührt, für tat id) mir

fd)licftlid) nod) bie Wufmerrfamfeit ber Sefer erbitten mim. ©as entgelten eigent-

lid) jene beiben geheimen Slrtifel, bie ^effelrobe beut preuftifdjen Untert)änbler am
20. ftebruar überreidjte? Mfßibi, ber biefelben juerft ermähnt bat, berüeffidtfigt

fie nid)t weher, nnb Cnrfen, bem ftc in tau febon oben ermäbnten ffltenfadcifef

ju Jpanben maren, gebenft ihrer mit feinem ©orte. Jöätte er nur einen ©lief

barauf geworfen, fo mürbe er 511 feinem nicht geringen Staunen entbceft baben,

baß biefelben nidjts anberes finb, als ©ort für ©ort eben jene beiben geheimen

. Mrtifri, bie mirflid) in ben Vertrag oon töalifd) aufgenommen finb uub bie

nad) feiner SBorausfefcung Jparbenberg bem Vertrage beigefügt bat. Cbmol

£>arbenberg fclbft am 27. ftebruar an ftnefeberf fdneibt: „ber Vertrag, ben

tbtftett mitbradjte, mar fo befdjaffen, bafj nidit ein ©ort baran 31t änberu

mar" (S. 270); obmol Wlejauber ju töiiefebecf fagt: „ber ftönig l)at gewidmet,

ohne ein ©ort ju änberu" (<S. 271), fo meint Cnrfen bennod), ftarbenberg

habe ben elften geheimen Wrtifel geänbert, ben ^weiten ganj neu hinzugefügt!

Km 26. ftebruar Wbcnbs traf ein Seridit Mnefebecfs in ^Breslau ein, bem ber

^meite Hertragsentmurf bcsfelbeu beilag; biefem Gntmurfe bat £>arbenberg bie

wirflief) feftgefefiten jwei geheimen 51rtifcl jur Sergleidning beigefd)rieben.

Gnrfen freilid) glaubt, bafj unter bem Crmbrucf biete* VeriäjfeS .ftarbenberg

bem am borgen bes 20. Februar bereite imtergeiajltetrn Oertrage nodi am
Wbenb besfelben Xages ober am borgen bes 27. jene beiben geheimen Ärtifel

beigefügt habe, bie bereite im Caufe be* 20. in flalifd) 0011 Weffelrobe bem

preufeifd)en Unterbänbler überreidjt toorben finb. ©enu nun aber föeffelrobe in

ttalifd) am 20. ftebruar jene beiben 9frttfel oorjeigte, unb wenn öarbenberg au**

brüeflid) erflärt, baf) an bem oon Änftett oorgeidjlagenen (Sntmurfe fein ©ort

311 änberu mar, fo folgt baxau* mit Wotbmenbigfeit , baft aud) Slnftett bereit«

bie geheimen ftrtifel nad) Breslau mitbefommen hat. fcnrbenberg bat fie nid)t

erft in ber Unterhnnblung burdjgefefet, fie mürben ihm oon bem rufjtfdjen

Unterbänbler fertig oorgelegt.

©enn od mir 311m Sd)lun geftattet fein mag, auf meine erfte SMpredning

nod) einmal 8e$ug 311 nehmen, fo glaube idi bort gezeigt 311 baben, bau Jyriebrid)

©ilhelm unb ^arbenberg eine uneingefchränfte ©iberermerbung ber alten 99e*

fifcungen
s}keu)Vus in ^olen burdjaus nid)t für uotbmcnbig erachteten unb bafj

fie biefer Ueberjeugung in ber 3 l,ftruftion für Ätnefebecf
s?lusbrucf oerliehen; id)

hoffe jefct aud) nad)gemiefen ju haben, bat) «Vtnefebecf bie« gleid)falls als ben

Sinn feiner ©eifungen aufgefaßt, aber erft nad) öielfacben Weiterungen unb

in 31t fpäter Staube als ©runblage feiner ftorberungen angenommen hat. So
oiei ergiebt ftd) Ijiftorifd) für bie Jöeurtbeilung biefer fo midtfigeu $erl)anblung
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über bic SBiebcrbcrfteHuttg PrcufecttS. Sad aber ergiebt firf) für CndcnS $ar*

ftcütmg, «e ja „Seile fftr 3ri!c urfunblid) belegt" fein foll? Sie etwetji ficf>

als ebenfo unauocrläfftg im Gin^clnen, wie fie t>crfeb,lt im ©an^cn ift. Uufr

wenn bie $arftcllung ber ©efcbicfjtc bcS Vertrage« t>on Äaltfdj, in bem ja bic

„Greignifogruppe" bcS erften SBanbcS „gipfelt", im Äleinftcn wie im ©röftten fo

bltnfcu* feblerfiaft ift, waS barf man bann twu ber StorftcHuttg minber wichtiger

Vorgänge üorauSfctum?

Berlin, 3. ftebruar 1877.

paul Saiden.

a rf) t r a g.

^naroifrfien f>at §crr ^rofeffor harten« in 3t. Petersburg, mit einer 3u-

r»orfommenf)cit, für bic id) nid)t genug banfen fann, mir bic Mitteilungen ju«

geben laffen, bie fid) in beut fatferlirf) ruffifdjen 9(rd)ii>c über bie SSernanblungcrt

bon fialifd) üorfinben. $tcfelben beftätigen Dor Willem meine 9lnfid)t, bafe bie

beiben geheimen Ärtifcl bcS Vertrages Don ©reSlau^talifd) nid)t errungen*

fdjnftcn &arbcttbergs, wie O. will, fonbern bereits in bem ifun borgelcgtcn

Entwürfe enthalten waren, fiaifer Hleranbcr fcfjreibt am 3. SRärj 1813 an

ben fficicf)Sfan$ler SRumanaoff, ber in Petersburg auritrfgcbliebcn mar: „Je vous

envoie, monsieur le comte, une volumineuse et interessante exp^dition.

En töte Be tronve le trait^ que je viens de faire signer avec la Prusse.

Vous verrez qu'il nous assure la Cooperation de cette puissance. En
rexiprocite les obligations que contracte la Russie, ne se trouvent pas

£tre onereuses. Je crois que ce traite est tel qu'il doit etre Je

vous dois la confidence que M. de Knesebeck qui m'a 6te envoyö pour

traiter, rempli de prineipes qui ne me conviennent pas, n'a fait que des

difficultes, m'a propose un traite inadmissible et n'a jamais voulu prendre

sur lui de signer le mien. Je Tai plante lä, et j'ai envoye Anstett avec

le baron de Stein ä Breslau, et, dans 24 heures, le traite tel que
je l'avais fait rediger a ete sign£ sans y changer une
virgule.*» Seb,r bemcrfcnSmcrtf) für bie 33curtf)eilung ÄncfcbcdS ift cnblirf)

nod) folgeube Stelle, auS einem Schreiben Stein« an Saifcr Sücyanber

(2Rära 1813): „Parmi ceux dont la marche est plus cachee, mais pas

moins perfide, je compte M. de Knesebeck et Ancillon; le premier,

esprit faux ä Systeme, et dont la fourberie a ete poussee si loin que,

dans la lettre 6crite au general Bülow du quartier general imperial, il

a inser6 de son propre chef qu'il sommait le g6ne>al de cdtoyer les

Russe», et de preven;r qu'ils n'entreprennent rien sur Stettin. 1

)

93crlin, 22. TOrj 1877.

»aillcu.
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jt*rci$aufgaCen ber 3*u6cnott>-£tiftung.

1. XicSdjulbenrebuftion in ben beutfdjen Territorien nadj bcm
brcifjig jährigen Äriege.

$er fogenannte §. de indaganda be£ rocftfälifcfycn frricbcnS (J. P- 0. VIII.

§. 5. M. IX. §. 66) bcftimmt als (Sine ber Aufgaben beö nädjftcn sJtetd)Stag3

bie tjeftftellung eineö 9JtobuS, tuonad) ber burd} ben Ärieg bcranlafstcn 3crrüt^

hing ber allgemeinen $ermögcn3öcrt)<ilrmffc im Dieid) itnb namcntlid) ber *öc=

laftung bc£ ÖefifccS mit 8djulben unb aufgelaufenen 3infcn in geeigneter 3Bcife

abjuljclfcn fei. Ttem cntfprcdjcnb enthält ber 9tcid)$tag3abid)ieb üon Ki54

(§§• 170—175) eine JReitje Don Söcftimmungcn, worin tf)cil3 burd) Moratorien,

tljeilö burd) eine allgemeine JKcbuftion ber rürfftänbigen 3micn » ocr Sßotl? ber

3$erfd)ulbctcu ju ftcuern gefugt wirb.

(£ö wirb gewünfdjt eine ctnget)cnbc ©eidndjte ber ©cnefiS unb ber 2Bir-

fungen biefeä s,Hcidj3gcfeUc$. gfüt (Srftcrc ift äurücf^uge^en fowol auf bie weft*

fälijd)en ^riebenatraftaten , al$ aud) auf bie oor unb neben biefen fjcrgefyenben

partifularen Skrljanblungcn über bie gleite Slngelcgentjcit auf ben fianbtagen

cinjelner Territorien. T)ie Söcljanblung, weldje bie Jrage in ber fid) an-

fdiliefoenbcn jnriftifdjen unb publi$iftifd)en ßitcrahtr fanb, ift ju erörtern <E*

ift fcftjufteüen , in weldjen Teilen beö Üicidjö ba£ ©efefc oon 1054 jur praf=

tifdjen Wuäfütjrttng gefommen ift. T)ic SKobalttät biefer Wuefüörung ift bann

auf bcm 93obcn eines cinjclnen Territoriums im detail aftenmäfjtg barjulegen,

unb au£ ben tnerbet fidj ergebenben Materialien eine ©efammtanfidjt Don ben botfö*

unb ftaatamii1l)fd)aftlid)cn S8crt)ältmffen ber betreffenben Öanbfdjaft in ber fteft

nadj ©cenbigung beö breifjigjälnigen ftriegeä ju entwerfen.

2. ©cfd)id)te ber Üanbftänbc in einem gegenwärtig ber preußt*

fd)en Monardjic angefangen Territorium.

T)ie ©efdndjte ber öanbftänbe in ben Territorien, aus benen ber gegen-

wärtige 93eftanb ber preuififdjen Htonard)ie tjeroorgegangen ift, bilbet eine ber

widjtigften Soiarbcitcn für bie S5erfaffungögefd)id)te bcö preufeifdjen Staates.

3)ie ooritefyenbe Aufgabe forbert für (Sine* biefer Territorien eine auf

fclbftftänbigc 53enu^ung ber Quellen unb nament(id) ber lanbftänbifdjen $er-

b,anblungen geftüfctc gefd)idjtlid)e Umtwitfelung , bei ber es DorjugSwcife Darauf

aitfommen wirb, bie Elemente, aus benen bie SJanbftänbc entftanben fiub, luie

bie 53ebcutung berfelben für bie OiedjtS* unb ^erfafiungäbilbung bes betreffenben

Territorium« barjulcgen. 3>te T>arftellung ift bis bem ^ettpunftc fort=

^ufü^rcu, wo bie ©irffamfeit ber alten lanbftänbifdjen SBcrfaffung aufhört.

8ttS fold)cr mirb für bie preufeifd)cn Territorien im Allgemeinen ber SJcginn

beS 18. ^aljr^unbertä 511 betrachten fein.

•) «gl. ba« treiben ©neifcnau'S att ^arbcnticrg vom 26. gebruar 1813 (bei }>cr&

Öneifcnau 2, 512): „Änefebcd nimmt jidj ^«raug, be» Generalen Onftruttionen ju ertbetlen unb

madjt Ibnen jur ^ffit^t« Stettin gegen bie SHuffen ju beden." D\e$ bejieljt ftcb augenf(b,einticb,

auf ben „SRatij", welken Anefebecf am 1 7. Februar bcm G)eneral tfülom erteilte (IBarnbagen,

»iltom 133). «. b. ».



568 • 2tteraturberid)t.

3 Surfürft SU&recSt Wdjtlfe» Don SBranbcnburg 1470 biä 1486.

Ctucllenmäfetg frittfdje $arftcllung feines 2ebcn* uub SEirfenä

mit befonberer ©ejicljung auf feine reid)$f ürftlid)e Iljätigfeit.

(SS wirb »erlangt eine auf erfdjöpfenber 93enufcung bc$ gebrueften 9fta-

tcrialS unb au$reid)enbent ardnoalifd)em Stubium beru&cnbe metljobiid)*fritifd)e

Unterfucfmng. 9htr fo weit, als e$ junt SSerftänbniß ber furfürftlicben ^eriobe

9llbred)tä erforberlicfj ift, braudtf bie frühere fieben^eit Ijerange^ogcn unb auf*

geflärt ju werben, $>te reid)3fürftlid)c X^ätigfeit mufe ifjre Grflärung finben

in ber Stellung SllbredtfS aß SianbeSfürft ,
meldje feineäwegä uernadjläfftgt

werben barf. $er Sd>lufwaffu$ ber Aufgabe fott wefentlid) bem ftorfdjen nad)

neuem Material eine befnmmte SRidjtung geben.

$ic ^emerbungöfdiriften ftnb in beutfdjer Spradje abjufaffen. Sie bürfAt

ben tarnen bc« 93erfafferä nid)t enthalten, fonbern ftnb mit einem 'föablfprudje

ju oerfeljen. $er 9?amc beä 93erfaffcr3 ift in einem oerfiegelten fyttd $u Der*

^eidjncn, ber auften bcnfelbeu 5Bal)lfprud) trägt.

3)ie (Sinfenbung ber 93emerbung$fd)riften muß fpätcftenS bi£ jum 1. 9Jlär$

1881 gefd)et)en. $>tc ßuerfennung ber greife erfolgt am 17. Oftober 1881.

greife fefcen mir für bie mürbig befunbenen Arbeiten je 1200 9Jcarf

9teid)«münje feft, jebod) mit ber Sßafjgabe, bafe, menn (Sine ber Arbeiten gar

md)t ober nidjt genügenb, eine 9(nbcre aber in Dor$ügIid)cm ©rabe gelöft

werben follte, ber s#rci3 für biefc Rubere erhöbt werben !ann.

©reif^walb, im 3<nniar 1877.

SR e f t o r unb Senat
tyeftger fföntgl. Unioerfttät.

$rutffc!jlcrberi<$rtgung.

©. 317 3. 1 V, o. lieft : „Alcuini opp. "

„ „15» v. u. lie«: „Zato" (860- 868).
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